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t)a$ apoftoI!f(l)e 6Iouben$be!enntm$.

Don Dr. Bcrnljarö Bartmann, Prof. öer Ifjcologic, paberborn.

js konnte nidjt überrafd)en, ba'Q öer moberne Kampf um bas IDefen bes

llrd)riftcntums in ber proteftantifd)cn 2I)eoIogie halb aud) I)inübergriff

auf bas flpoftolikum, Die gefd)id)tlid)e Betrad)tung ber tDcrbenbenKirdjc

mufete notrocnbig 3U ber 5tage fütjren, toie es fid) um bie (Entfteljung bes

Hpoftolikums Derl)ält. 3m Jjintergrunbe lauerte bie 3rDeite praktif(i)e ^rage:

IDas ge!}en uns f)eutige bie Sä^e bes flpoftolikums an, rDeId)e

r»erpflid)tenbe Kraft Ijaben fie nod) für uns? üaburd) geftaltete fid|

bas gefd)id)tlid)e Problem fofort 3U einem bogmatifd)en, prinsipiellen. Dog=

matifAe Binbung aber ift es gerabe, was bie fjeutige proteftantifd)e (Eljeologie

am entfd)iebenften ableljnt unb 3tDar unisono. nid)t blo^ bie £iberalcn,

auä) bie (Drtl)obojen
, fo fetjr le^tere aud) babei iljrer Kird)e unb bereu

Bekenntnisforberung eine freunblid)e Seite 3U3ukel)ren fudjen. (Einen toirklid)

konfequenten Stanbpunkt, auf bem ber Kird)e eine reelle (Detoalt 3uerkannt

toirb, bas Bekenntnis 3U normieren, nimmt tjeute kaum ein 3unfttt)eoIoge

met)r ein.^

Hur burd) einen IDiberfprud) £utl)ers unb ber übrigen flltreformatoren

mit bem lTiateriaIprin3ip Don bem allein auf bie Sdjrift 3U grünbcnben

perfönlid)en ^eilsglauben roar es bal)in gekommen, eine kirdjiidje Bekenntnis»

pfli^t an3uorbnen.- (Es roar eine 3nkonfequen3, aus ber alten Kirdje bie

' „Die tDelt joll crfal)rcn, öafe bie Kird)e nod) eine lEfieoIogte fjat, öic bas

flpoftolikum glaubt unb bekennt," jo ruft bas Dorroort einer ortl)oboj:en Sdjrift aus,

bie ben JEttel trägt: Die TDatjrljeit bes apoftoIt|(f)en ©laubensbekenntnijfcs.
Dargelegt Don 3tDÖlf beulfdjen tEljeoIogen. fjerausgegebcn oon £atble 1914. Aber
aud) in biefen 3tDÖIf flbt)anblungen gibt es kaum eine, in ber nid)t rDiebert)oIt bie

Berul)igungscrklärung abgegeben roirb, bafe man bie Artikel nid)t im Sinne bogmatifd)ci

Binburg üerftel)e. (Bleid) ber einleitcnbe Dortrag oon Bonroetfd) geftel)t es offen:

„nid)t muten roir jemanb 3U, er foHc bie Sä^e bes flpoftolikums anerkennen, bamit
er baburd) bas 5unbament für ben d)riftl. (Blauben geroinne . . . IDarum foDtc nid)t

neben bem fl. nod) für anbere 5ormen bes Bekenntnijfes in unjcrer eDangeItjd)cn

Kird)e Raum fein? . . . IDir kennen n!d)t bas (Bcbunbenjein an. bie Sormel» bas
katf)olijd)em (El)riftentum eignet" (S. 18 f.). SoId)er „Bckenntniffe" über bas apo=
|toIijd)e Bekenntnis, bejfen Bejeitigung Don ber Dorrcbe als „ein töblid)er Stofe in

bas f}er3 unferes d)riftlid)cn Dolkcs" be3eid)net roirb, liefen fid) aud) aus orlI)oborcm

IHunbe 3U E^aufen 3ufammentragen.
- Cutl)er bidjtete bas flpoftolikum 3U bem breiftropb'gen (&laubensliebc um:

tDir glauben aü an einen (Bott, bas bie (Bemeinbe fang. (Ealoin orbncte bie Dor=

Slieologtp unb (Slanbe. VII. 3abr9. ^
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örci bcrüljmten (&IaubcnsbcFicnntnine , 6as flpoftolihum , öas ni3äno»Kon=

flantinopolitanum unö öas fltl)anafianum mit l)erübcr 3U nel)men, unb babci

öen (Brunbfa^ üon öcr scriptura sola 3U proklamieren. €s lag für

jcöcn, öer fet)en konnte, klar 3utage, ba^ öiefe brei Si)mboIe nid)t ber

Sd)rift, fonbern ber \o oiel bekämpften katl)oIifd)en Srabition cnt:=

flammten. (Einjig burd) bie Kir(i)C toaren fie bekannt unb pflid)tmäfeig

gctDorben. 3t)re Übernat)me get)ört alfo 3U jenen 3nkonfequen3en £utl)ers

- man benke 3. B. aud) an bie Beibetjaltung oon Sakramenten, fogar

ber Kinbertaufe, neben ber fides sola -
, tDeldje bie l)eutige proteftantifd)c

([Ideologie nid|t mit Unred)t bem Reformator 3um Dortourf mad)t. Auf

£utl)er 3urüA get)t aud) bie flufnal)me bes (Blaubensbekenntniffes in bie

„Kird)cnorbuungen" bes 16. 3a^rl)un^^rts, in benen bas apoftoIifd)e mit

bem ni3äni}d)en CDed)feIt. Hber fd)on bamals ertjob fid) tDiberfprud) unb 3100^

gerabe feitens ber Ö)rtl)oboyie.' Unb biefer tDiberfprud) ift bis t)eute nid)t

nur nid)t oerftummt, fonbern ftönbig geiDad)fen. Dor 100 3al)ren mufetc

5ricbrid) U)ill)elm III bcffen fln)el)en fd)ül3en. (Er forbertc, ba^ ber angel)enbc

Prebiger bei feiner ©rbination öas flpoflolikum 3U |pred)en unb fid) barauf

3U Derpflid)ten l}abt. (Begenoorftcllungen, bie bes Königs ©berkonfiftorialrätc

erl)obcn, tourben abgetoiefen.- Befonbcrs Iebf)aft aber rourben bie Kämpfe

um bas flpoftolikum mit bem (Einfetten ber mobernen Q;{)eoIogic feit bem

letjten Diertel bes oorigen 3al)rl)unberts. (Eine gan3e Reil)e oon 3!f)eologen,

an it)rer Spi^e l^arna*, beteiligten fid) öaran. Das Refultat biefer Kämpfe

ift, ba^ bas flpoftolikum bereits aus einer Reil)e oon £anbeskird)en oer»

fd)a)unöen ift.' (Es toirö in biefcn fortfd)rittIid)en Kird)en töcber bei ber

Jnufc, nod) Konfirmation, nod) im (Bottesbicnfte mel)r gcbraud)t. Da unb

bort f)at man ftatt öcr beutlid)en 5ornieIn bes flpoftolikums eine Kompofition

bel)nbarer Bibelftellen gefetzt.' IDo man es aber nod) bcibet)alten t)at, ruft

Icjung 6cs rlpo|toIihums 6urd] ben ®eiftlid)cn an. 3n)ingli liefe es ja^roeile oon
HTännern unb ^rimf" jprerf^en. (K. Kau^jd}, Das fog. apoftol. (Blaubcnsbehenntnis,

1910 S. 160).
' (boet^, Pfarrer in Dortmunb, Das apo|toI. (Blaubensbchennlnis, 1913 S. 50:

„Behanntlid) l)abeii 6ic ftreng honfejftoncUcn Kirdjcnleljrer ber altlull)crijd}en (Drtljofie,

tote dalirl, Oiucn|tc^t, fjunnius u. a. il)re ÜTeinung über öas flpoftolihum rcid)lid)

unuerblütnt geäußert ... (Zs enifpred^c l)öd)ftens öcm erften populorcn Bcbürfniffc

öer (Einfältigen."

Sd]Icicrmad)er l)alte öie flnfidjt geäußert: „(Ein Bekenntnis ift enttoeöer

|d}äölid) ober übeiflüjfig" ((ßoel^ 55).

' Dgl. Kau^td), S. 155-184 „(Einroenöungen", fd)reibt B n ro c
t

j d) ,
„l)at öer

(Drtf)OÖorefte öer (Drll)OÖoicn, fl. daloo, (1655) erl)oben. IDas er am flpoftoliinim

ausfegt, ift im (brunöe, öafe es heine Sufammenfoffung öer lutl)erifd]en Dogmatil; ift".

llnö önnn folgt öie im Ölunöc eines (Drtl)oöoren feltjam hlingenöe Si"^tff^""9:

„f)eute ftöfjt man fid) an öeffen (öes flp.) flusfagcn über (Il)riftus, toeil fie, obtoof)!

nid)t öogmatifd) (!), öod) als al!3U öogmatifd) empfunöcn roeröcn." Bei Caiblc, Die
n)al)rl)eit ufro. S. 16.

' So berid}tele öie Sal.^burgcr Kird)en3eilung uom 50. 3"'' 1914, öafj eine

in Karlsrulie am 2.''). 3i''' taqenöc dieneralfi^noöe oon Baöen foUjenöes „Bib«
lihum" on Stelle öes flpoftolihums feilte: „(Botl ift (Beift, unö öie ii)n anbeten, öie

mufjen ihn im (TJeifte unö in öer lDahrl)eit anbeten, üon il^m unö öurd) il)n unö
3u il)m finö alle Dinge. (Er ift öer red)te üater über alles, mas öa Kinöer l}eifet im
r^immcl unö ouf (Eröen. fllfo Ijot (Bott öie IDelt geliebt, öafj er feinen eingeborenen

Sobn gab, auf öaj? alle, öie an ibn glauben, nid)f uerloren toeröen, fonöern öas
croige Ccben l)abfn. 3n il)m roobnt öie ganjc Sülle öer (Bottl)eit leit>l)oftig. (J)ott

Ijot olle Dinge unter feine 5üfie getan unö i\ai il)n gefegt ^um l7aupte öer (Benieinöe
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man erneut unb in üerfd)ärfter 5orm nad) feiner flbfdjaffung, reöet üon
„ct)ronifd)er flpoftolihumsnot" unö f(f)Iägt aud) rool)! als oorläufigen Hotbeljelf

üor, es „fpmbolifd)", bilblid), öurd) (Eintragung moöerntbeoIogiid)cr 3öeen 3U

erklären, in ber t^offnung, ba^ es bod) einmal unb 3tDar red)t balb fallen mu^.^

Bei biefer fa[t allgemeinen (Begnerfd)aft ber Sljcologen gegen bas

Hpoftolilium mu^ man es als eine merkroürbige tDenbung in bem Streite

betradjten, ba^ in le^ter Seit nid)ttl)eologifd)e (Belef)rte für beffen flnfel)en

unb Sd)u^ eingetreten finb. Der klaffifd)e ptjilologe (Eb. Horben an ber

Xlnioerfität Berlin kommt in feinem Bu(i)e Agnostos Theos, £eip3ig 1913
S. 263-276 aud) auf bas flpoftolikum 3U fpred)en. (Er ftellt Unterfudjungcn

an über bie $tilgefd)id)te ber antiken (Bebets= unb Präbihationsformen

unb finbet, ba^ fid) biefe d)arakterifti[d)en 5ormen aud) im flpoftolilium

roieberfinben. Dor allem ift es „bie Parti3ipial= unb RelatiDhonftruktion";

bie bas gried)ifd)e unb lateini)d)e Hpoftolikum fienn3eid)net unb il)r l)o!)es

Alter garantiert. tDir können l)ier nid)t näl)er auf feine ein3elnen flusfül)rungcn

eingel)en, möd)ten aber beren Sd)lu^ergebnis anfül)ren. „IDir l)aben alfo

bas Red)t unb bie Pflid)t, bas Si^mbol gan3 nad) feiner Struktur unb 3um
nid)t geringen Hieile aud) nad) feinem 3nl)alte als ein Probukt ber apoftolifd)en

Seit an3ufel)en unb 3U fagen, ba^ es, in bicfcm Sinne genommen, aus bem
Kreife rioi- m-Qt Ui^Toor xal rou- d'o'jd'exa ftammt." Unb er fügt bann
I)in3u: „(Es roäre fd)abe, toenn kird)lid)e I)erf)ältni|fe 3ur (Erfüllung oonl^arnadts

foeben aufgeftelltem Poftulate 3n)ängen, es aus unferem eDangelifd)en (Bottes^

öienfte 3U befeitigen: ber ernfte H^on unoorbenklid) alter l)ieratifd)er Rebe
tDÜrbe ber (Bemeinbe bann nid)t met)r ins (Dl)r klingen" (S. 273 u. 275).

(Es finb alfo nid)t tf)eologifd)e, fonbern literarifd)=äftl)etifd)e (Brünbe, rDesl)alb

Herben für bie Beibel)altung fces Hpoftolikums eintritt.

-

Das Hpoftolikum ift uns nun in 3roei £esartcn überliefert, in einer

älteren unb in einer jüngeren; le^tere ift in ber Kird)e üblid) gcroorben

(Textus receptiis). (Begen biefe, fo gibt man oor, rid)te fid) ber flpoftolikums=

kämpf. Aber mit Red)t entgegnet Kun3e,-^ einer, ber nod) treu 3um Hpoftolikum

^ält unb beffen Sd)riftgemäöl)eit eingel)enb bartut: „IKit einem Rüdigange

auf bie alte 5orTnel roöre btn mobernen Beftreitern bes Hpoftolikums nid)t

gcbicnt. Das il)nen Hnftö^igfte ftel)t bod) aud) barin, unb fd)lieölid) ift es

md)t bas (Ein3elne, fonbern bas (5an3e biefes (Blaubensbekenntniffes, bem i^r

IDiberfprud) unb Kampf gilt." IDas ift benn nun bas Hnftöfeige in ber

jüngeren Sor^nel ober in bem Textus receptus? Diefe $raq^ foU 3ule^t

über alles, tlicmanö kann jefum feinen J}errn fjeifeen, aufeer öurd) öen £)I. (betft.

tDeId)e bex (Beift (Bottcs treibt, bie finb (Boltes Kinber. Sinb roir aber Kinöcr (Bottes,

|o finb toir aud) (Erben, nämltd) (Bottes (Erben unb ITIiterben (EI)rifti. Denn toir

finb geroife, ba^ loeber 2ob nod) £eben, toeber (Begenioärtiges nod) Suhünftigcs urs
mag fd)etben oon ber Ciebe (Bottes, bie in Cbrifto 2^\u ift, unferm E)errn."

' tEbteme 127: „tDem bas Bekennen mit Ümbeuten (!) Hot macbt, ber getoinne

es über fid|, ftalt nad) bem l)of)en Ding ber flufl)eburg bes flpoftoIikums3tDangs 3U
trad)lcn, |id) l)erunter3ul)alten 3U ben Ilieörigen, bie bie (Blaubcnsftarkcn tragen foflen".

- ilod) ein 3tDeiter Kollege £}arnadis, ber pvofeffor ber alten (Befd)id)te €ö. lTTet)er

in Berlin, l\at für bas I)obe fliter bes flpoftolikums eine £on3e eingelegt. (Er nimmt
fd)on für bie 3eit ber Bekehrung Pauli eine sufammcnfaffenöe 5ormeI ber Kird)enlet)rc

an unb fd)rcibt : „Die fcfte 5ormuIterung in einem (i;redo tritt öcutltd) l)crDor" (bei

2f)ieme, Das apoftol. (Blaubensbekenntnis 1914 S. 30).

Das apoftol. (Blaubensbekenntnis unö bas Heue tEcftamcnt 1911 S. 275. (Er

fd)rieb aud) ein größeres IDerk, ©laubensrcgel, 1)1. Sd)rift unb CEaufbekenntnis 1899,

1*
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beantwortet lüerbcn. Stellen toir 3unäd)ft 3ur bejfercn Überfid)t beibe ^onnelji

nebencinanbcr, öie ältere griedjifd) uerfa^te in Iateinifd)er üer[ion unb bie

jüncierc Iateinifd)e. Die Klammern entljaltcn bie Derfd)iebenl)eitcn.

Die ältere 5orm. Die jüngere $orm.

1. Credo in Deuin patrem omnipo- , 1. Credo in Deum patiem oinuipci-

tentem tentem (creatorem coeli et terrae]

2. et in lesum Cliristum filium eins 2. et in lesum Christum filium eins

unicum Dominum nostrum, unicum Dominum nostrum,

3. qui natus est de Spiritu sancto ex 3. qui [conceptus] est de Spiritu sancto,

Maria Virgine, natus ex Maria Virgine.

4. crucifixus sub Foutio Pilato et 4. [passus] sub Fonlio Pilato, cruci-

sepultus fixus [mortuus] et sepultus,

5. tertia die ressurrexit a mortuis, 5. [descendit ad inferos] tertia die

i
resurrexit a mortuis,

6. ascendit in coelos, sedet ad dex- 6. ascendit ad coelos, sedet ad dex-

teram pafris, teram [Dei] patris,

7. jnde venturus est iudicare vivos 7. inde venturus est iudicare vivos

et mortuos

:

et mortuos.

8. et in öpiritum sanctum. 8. Credo in Spiritum sanctum

9. sanctam Ecclesiam, 9. sanetamEcclesiam[sanctorum com-

munionemj,

10. remissionem peccatoruni. 10. remissionem peccatorum,

11. carnis resurrectionem 11. carnis resurrectioneni

12. . . .' 12. [vitam aeternam|.

I}cben lüir bie angebcutetcn Derfd)iebenl)eitcn fmr3 Ijeroor. 3n
bc3ug auf bm Dater ift es ber 3ufa^ creatorem coeli et terrae. 3n bem
d}ri|toIogiicf)cn Seile ftnb es oor allem ber Artikel descendit ad inferos

unb bie kleineren (Einfd)übe conceptus de Sp. s., passus, mortuus. 3n
bem legten flbfd)nitte ift es communio sanctorum unb vita aeterna.

Das (ban^i ift in bciben flpoflolihumsformen iebesmal 3ur (Einl^eit 3ufammen=

gefaxt burd) bas an bie Spitze geftelltc crcdo; bie flrtihel com Sol)n

unb I7I. (Beift roerben burd) et oerbunben, bort) wirb uor letzterem in ber

jüngeren Sorm bas credo aud) nodjmal tDicberl)olt.

(Es ift nid)t cin3ufel)en, loarum gerabe bicfe Untcrfd)iebc ben (Brunb

abgeben follen, bas jüngere flpoftolilium 3U bekämpfen. IDir toerbcn fpäter

bei ber CErhlärung näljer barauf 3urüAhommen, fagen nur l)ier fdjon, ba^

ber flrtihel oon iljriftus bem Sol)ne bes Daters unb oon bem perfönlid|en

f)l. (Bciftc ber mobcmcn (Il}eoIogic Diel anftöf^iger ift als etitia ber 3ufat{

catholica 3U Hird)c ober bie Hicberfal^rt 3ur l)ölle.

fln bicfer Stelle foll nod) eine oft Dorgebrad)te falfd)e Bcljauptung 3urüA«

gctoiefen toerben. Die flpoftolihumsfeinbe pod|en bistoeilen oor urteilslofcn

I Batiffol, öffjtn flrtihel Lc symbole des Apötres im Dictionnaire <le Th4o-
lojfie <:ith(iliqiip (1 Sp. 1660 ff.) 6icfc beibcn 5ormcn entnommen finb, mad)t baju bie

Bemerkung: (Jn r^niarqucn que \o texte ant-icn roniptc oxaclfMiicnt douzf artirlfs,

tandis que je texte roru en ronqito (juatorze. C'est donr sur le toxtc ancien
que s'est formöe la k-jfmde qui attrihue ;i cha<un des apötre.s un articio du Sym-
bole, l^i^onde n^p aulnur de Rome, s'\ non ;i Romc, et dont Rufin (f 410) est lo

Premier t^moin.
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Lefern unb l^örcrn barauf, ba^ bie gro^e gricd)ifd)c Kirdje bas Hpojtolikum
nie bcfcffen ijahe. Statt langer (Entgegnungen fe^cn mir bas bort üblidje

ni3äno=honft. Spmbolum in Übcrfe^ung tjierljer. (Es lautet:

„3d) glaube an einen ein3tgen allmädjtigen (Bott, öen üatcr, Sdjöpfer
r^immels unö öer £röc, uon allem Sid)tbaren unö llnjid)tbaren, unb an einen

ein3igen F^errn 3ejum €f)vijtum, (Bottes ein3igen Sotjn, ber uom üater

geboren ift oor ollen äonen, (Bott oon (Bolt, Cidjt uom Cid)t, iDafjrer (Bolt Dom roaljren

(Bott, geboren, nid)t erjd)affen, mit öem öater gleidjrDejentlirf), öurd) toeldjen alles

erjdjaffen i[t, öer um uns ITIcnJdjen unb um unjeres Fjeiles roillen üom trimmet

gekommen ift unb S^cifd) gcroorben oom f)I. ©eifte aus ber 3""9f'^au ITIario

Dtenjd) getnorben, aud) für uns gekreusigt unter Pontius Pilatus, gelitten

unb begraben unb am britten (Eage auferjtanben nad) ber Sdjrift unb ift

aufgcfat)ren 3um £}immel unb fi^ct 3ur Rcdjten bes üaters unb roirb

tuieberhommen mit J)crrlid)lteit 3U ridjten Cebenbigc unb ?Eote, feines Retdjcs

iBirb kein (Enbc fein. Unb an bcn fjerrn, ben J}I. (Bcift, bcn Cebenbigma(f)er, ber

Dom Datcr ausgef)t, ber mit bem Dater unb bcm Soljne 3ugleid) angebetet unb Der=

l)errlid)t roirb, ber burd) bie propI|eten gerebet fjat. Unb an eine ein3ige fjciligc

t?att)oIifd)e unb apoftolifdje Kirdje. 3d) bekenne eine cin3igc (Eaufe 3ur Dergebung
ber Sünbc unb erroartc eine flufcrftcljung ber Soten unb ein £eben ber

3ukünftigcn IDelt. flmen." -

Stellt man bie unterftrid)cnen Stellen 3ufammcn, fo erljält man bas

flpoftolikum, es ftedit in jenem längeren oom bogmatifd) poIemifd)en 3ntereffe

ftark bet)errfd)ten Sr^mbolum brin unb ift fidjer beffen Urftodi getoefen. (Es feljicn

nur bie 3tDei fpäteren Studie ber jüngeren Soxm, ber descensus ad inferos

unb bie communio sanctorum.

Damit kommen mir auf bie Überlief erungsgefd|i(i)te bes HpoftoIiJiums.

IDir fd)Iie&en uns babei nid)t an bie bekannte oon ben proteftanten uns meift

ipöttifd) als im Mittelalter geltenbes Betoeismoment entgegengeljaltene £egenbe,

roonad) jeber flpoftel einen Hrtikel oerfafet Ijabe,^ fonbern an konkrete

gefd)id)tlid)e Dokumente.- Sd)Iagen toir ben regreffioen IDeg ein unb beginnen

mit bem jüngeren flpoftolikum. IDo unb roann liegt biefe jüngere 5ornt

mit it)rem oben l)erDorget)obcnen ^infdjüben fertig oor? 3t)r (Entftel)ungs=

gebiet ift Sübgallien, besljalb i)ei^t es aud) gallikanifd)es Spmbolum.
Der ältefte 3euge bafür ift ^äfarius oon flries (f 543), ber allerbings bas

Creator coeli et terrae nid)t l)at (De symboli fide et bonis operi-

bus). Hod) I)öl)er I)inauf fül)rt ein Dom (Englänber Bratke 1895 entbedites

im 7,3at)rt). gefd)riebenes, nad) it)m unb I^arnadi bis über 400 3urüdireid)enbes

gallikanifd)es St)mboI, bem aber aud) einiges mangelt: creator etc., con-

ceptus unb communio etc. (Enblid) entl)ält aud) bas Missale gallicanum
vetus in einem bem 7. 3al}i"t). cntftammenben IKanufkript unfer St)mboI.

^ Unb bod) urteilt ber konfcrDattuc 3at)n: „Die Sage, toonad) bie flpoftel

Dor Beginn itjrer lUiffionsreifen bas nad) ifjnen genannte Si)mboIum feftgefc^t fjaben,

cntbält meljr gefd)id)tlid)e U)at)rl)cit unb U)cisl)eit als bie Betjauptung, bas

apoftol. St)mboIum fei bas (Er3cugnis bcs 5. ober 6. 3oIirI)unberts." (Das apoftol.

Si)mboI 1893 S. 48.)
- S^bieme Derfd]rDenbet in feiner Sd)rift Don 144 Seiten faft 10 Seiten, um „bie

bcrüljmte katf)oIifd)c flpoftolikumslegenbe" Iäd)erlid) 3U madjen, ol)ne 3U roiffen, toie

rocnig f)iftorifd)er IDert itjr oon uns beigelegt roirb. Der Römifd)e Katedjismus
errDäl)nt fie 3tDar (P. 1 c. 1 q. 3), aber nur um ben Hamen symbolum 3U erklären

als Summe non sententiae quas singuli in commune contulerunt.
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llod) licfee fid) öas eine ober anbere beifügen; fo 3. B. bas Si^mbol nad)

Pirmin u. Heid)enau, einem 5^^""^^ ^^s Bonifatius, ebenfo nad) 5auftus

11. Ries (t 485).'

Die oben erroätjnten einseinen Sufä^e finb nad) Batiffol von ungefäl)r

360 abtDÖrts entftanben. (Benannter $orfd)er fd)lieöt baraus, ba^ le texte

i-egu ou galiican s'est tonne entro le milieu du 4. siecle et le

milieu du 5. d'accessions accidentelles (1. c. Sp. 1665). DieIIeid|t

\)at i{}ni däfarius u. flries (t 545) feine le^te fefte 5onn gegeben. Später,

tDol)l in ber Karolingerseit fanb es in Rom flufnal)me unb trat an Stelle

bcs alten römifdjen flpoftoliliums , mhtn bem bafelbft eine Seitlang bas

ni3äno=konft. in ber £iturgie gebraudjt 3U fein fd)eint (cfr. Saerament.

üelasianuni).

tOir kommen nun 3um älteren ilej.t bes flpoftolikums. Rufin (ca. 400)

unb flmbrofius bcseugen it)n als römifd) nad) Ur|prung unb Braud) (cfr.'

Rufin, Comment. in sj'mb. M. 21, 339 u. flmbr., Explan. symb. M.

17, 1158). (Ein alter gried)ifd)er 3eugc ift tTtarcell d. Änkpra in einem

Briefe an p. 3ulius (537 bei (Epipl). Ilaer. 72. M. 4?, 385). Die Iateinifd)c

Parallele entl)ält ein RTanuihript bes Brit. TTIufeums oon bem fog. Psalterium

Atlielstani (9. 3al)rl)unbert). Hcbenformcn biefes Romanus gab es

mel)rerc, fo bas italiid)e (mailänbifd)e), afrikanifd)e, fpaniid)e, irlänbifd)e; fie

gcl)en alle auf bas römiid)e surüdi unb gleid)en il)m je mel)r, je älter fie

finb. Rui} t^arna* l)ält bas römijd)c Si)mbol für bic IDursel aller abenb=

länbifd)en Spmbole unb fet^t es um 150 an im Unterfd)iebe oon 5al)n, ber

an 200-220 benht (Dogm. I' 176).' 5ßrtige Formeln liegen oon bem

älteren flpoftolikum aufjcr ben eben genannten für bie erften 3al)rl)unberte

nid)t Dor. Aber aufeer ben Beseugungen ber |og. re<^ula fidei burd) 3uftin

(apol. I. Ol) 3rcnäus (I. 2), Oiertullian (de cor. 3; de virg. vel. 1; de

proscr. 13 u. 36), (Ii)prian (ep. 69, 7; 70, 2) u. a. finben fid) fpesiell für bas

römifd)C brci 5eugen: IIoDOtian (in De Trin.), ber Papft 5elir (M. 5, 155)

unb ber Papft Dioni)fius (M. 25, 465) in Briefnotisen. Alle brei entl)alten

aber nur bie kurse trinitarifd)e formet, wobei an Pater ujol)l doniinas

unb omnipotens unb an bcn Sol)n y-rniD^ unb bic (Bcburt aus IHaria

gefügt whb; ber I7I. (Beift erl)ält keine nähere Beftimmung. Diefe 5ormeln

gel)örcn ber 3eit glcid) nad) 250 an. 5'^^'Ii^ Hub bie glcid)3eitigen auf^er»

römifd)cn Si)mbole, coie mati bei Ciel^mann fcl)en kann, reid)l)altiger, jo bafj es

fraglid) ift, ob uns jene brei römifd)en J^eugcn bas ganse Si)mboI il)rer

Kird)e mitteilen tüollen. 3nbcs meint Batiffol, baf^ mit bem f)l. (Bcift bas

römiid)c Spmbol bcs 3. 3ii^rl)- [einen flbfd)luf} fanb. Dod) bescugt (Eertullian

für feine Kird)C nod) resurrectio carnis unb ([i)prian remissio j). unb

ecclo.'^in

' ituic ifl|t uoUftänöicte Sommluny öcr altkird)lid)cn Si)mboIe bei [70!)«, 13i«

b(iotl)eh öcr Si}mbolc unö (jilaubcnsrcgeln, Breslau IH'j? ' nüt einem flnl^atig iion

fjamadt. 5"' bcld)ei^enc flnipriid)e geniuif Cict^mann (Kleine (Tcrtc), Symbole öer

alten Kirrfie, Bonn 19 f) (,// 0,80); ogl. aud| Dcn3in9er'Bttnna)art, Kiirliiri<linii n. 1 ff.

Die morgenlönöildjen Si}mboIe id]einen jpötcr ent|tanöen 3U jein; il)rc ölteltcn

Sormeii |in^ öas Si)niboI, öas <i\)r'\U v. 3 um /i.'iO jeinen Kated^ejen 3U 3*'ru|flf"'

unterlegt« \u\b öas natürlid) piel älter üt, jouiie öas Si)niboI öes diijcbins v. (Eäjarea.

Bciöo bei Ciet^mann S 14 f. Had) l^arnad« jinö öie tnorgenl. Sormeln „nad) öem niu|ter"

öes römijd)en mit Beriid<|id]tigung öer itets n>od)ienöen Kert^gmen feit öem .^. 3ot!rl)-

entftanöen (Dogmenq. I
' 178).
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£äöt firf) öas allerälteftc HpoftoIi?ium, fagcn lüir einmal bas Urapoftolifeum,

in feiner fertigen 5ornißl oielleid)! öod) nod) fäffen? öafiant fcl)reibt in feinem

Artikel Symbole des Apotres bes Dictionnaire de Theol. (I. $. 1674),

ba^ bas alte römif(i)c n;aufir}mboI auf bie apoftolifdje Seit 3urüdigel)e, bod^

madjt er bie bead|tensu)erte (Einf(f)ränkung. que les parties essentielles

de cette profession, c'est-a-dire la foi au Pere, au F'lls et au Saint-

Esprit, en on fourni le cadre et le no3^1u . . . que le Symbole
romain est un developpement arrete de la profession baptismale
trinitaire. Den „trinitarifd)en Raljmen" nel)mcn alle Katlpliken an

gemäfe ITIattl). 28, 19, toenngleid) bie ein3elnen Sutaten fid) nid)t alle für

bicfc Ur3eit be3eugen laffen. flud) mand)e Proteftanten geljen Ijier mit uns.

So 3. B. Kun3. Dagegen nel)men anbere Proteftanten mit ^arnadi entojeber

ein 3toeigliebriges ((Bott unb dljriftus) ober gar nur ein eingliebriges,

(rein d)riftologifd)es) Urftjmbol an, für meld) le^teres Paulus, 1. Kor. 15, 1-5
Hnlage unb Rahmen geliefert Ijabe. (Erft fpäter Ijabe bann bie Kirdje Dor

öie dljriftusausfagen ben (Bott Dater als „portal" gefegt be3U). burd) ben

f}l. (Beift bas (Ban3e 3um geroiffen flbfdjluf^ gebrad)t.

tDir kommen nun 3U bem entfdjeibenben t^auptpunkt bes gan3en Hpofto=

likumftreites : bie tljeologifdje fluffaffung ber ein3elnen Hrtikel. fjicr

muffen alle Parteien „5arbe bekennen", flud) bei \enzn, bie mit uns no(^

für Beibel)altung bes „alteljrtoürbigen Dokumentes" ftimmen, mu^ es klar

unb beutlid) toerben, ob fie bas nod) im bogmatifd)en Sinne ber Hltrefor=

matoren unb ber gan3en alten Kird)e meinen ober bod) Dielleid)t in einem

„anberen", burd) „Umbeutung" temperierten unb mobernifierten Sinne. tDir

gel)en bie ein3elnen Hrtikel burd), rüdien fie in bie red)te l)iftorifd)e Beleud)tung

unb l)eben il)ren tl)eologifd)en 3nl)alt kur3 l)erDor. Dabei rooUen toir in

komparatioer tDeife Dorfaljren unb bie liberale, ortt)oboj:e unb katI)olifd)e

Huffaffung nebeneinanberfe^en.

Der erfte Artikel. (Er fprid)t ben (Blauben aus an (Bott ben Dotcr,

ben flllmäd)tigen, btn $d)öpfer. Die ältefte gried)ifd)e 501^^ lautet morevco
j-ig ^i-oi rrtcibocc TTCdToxoärooa; es gibt jebod) nod) kür3ere £esarten,^ nac^

öenen rrdn^o unb omnipotens fortfällt, aber aud) längere mit 3ufä^en 3U

(Bott Datcr üon unum, uno, tlyi-'vfior. unonror. xTKjrrr icor .Trirron^

invisibili et impassibili; Huguftin I)at fogar uuiversorum creatorem,
regem saeculorum inimortalem et invisibilem. tOas toollen biefe

Sufä^e? Sie I)aben bogmatifd)es ober fd)on polemifd)cs 3ntereffe. Dem l)eib=

nifd)en Polt}tl)eismus gegenüber betonte man bas unus bei (Bott, bas fpäter

in gan3d)riftlid)en Seiten um fo mel)r fortfallen burfte, als es aud) im anti=

trinitarifd)en, monard)ianifd)en Sinne gebeutet toerben konnte. äl)nlid) Derl)ält

es fid) mit b^n anberen Sufä^en. 3renäus unb dertuUian be3eugen ben

Sd)öpfergott, ber nai^ b^n oon if)nen bekämpften (Bnoftikern ein anberer

(Bott, ein nieberer Demiurg roar. ITtit „unfid)tbar" kenn3eid)ncte man feit

Paulus (Kol. 1, 15; 1. dim. 1, 17) gern (Bott fd)led)tt)in ober aud) ben

"Dater mit ber tDcnbung, ba^ biefer nid)t burd) Selbftoffenbarung fid)tbar

getDorben fei ober gar nid)t fid)tbar werben könne. Das impassibilis

1 IHan ugl. !)ter ftcts bie gute Überfidjt bei Dcn3tngcr=Bannu)art Hr. 2, aud)

Cic^mann S. 8, öer öcn tEert nad) öem Pfaltcr bes flettjclftan t)at.
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roirb bcn patripajfianern entgegentreten follen. '.iyi-nin^ entljält bie bctionnte

„Proprietät" 6es üaters, bie Innascibilitas.i

IDie finbet |id) nun bie liberale (EJjeoIogie mit biefem erjten Artikel

ah? Dafe es einen (Bott gibt, irirb man tDot)l nid)t leugnen. Aber fonft

l)at man bod) Diel an bcm Artikel 3U kritifieren. Sd)on ber (Eingang: 3d^

glaube (crodo, lutnio}) tüirb grunbfät^Iid) anbers als frütjer oerftanben.

(Es foll ni(i)t bev flusbrudi bes 5üri»a{}rt)altens fein, fonbcrn bes Dertrauens,

bes Sid)l)ineinfüt}Iens in (Bottes unfaßbares IDefen, bes „5ürtDat)rempfinbens",

roic dljieme fid) |cl}r mobern ausbrüAt. (Es ift bas id)on eine entfd)eibenbe

flblet)nung bes gansen flpoftolikums ; benn bamit fällt aus il}m ber gan3e

Kompley ber geid)id)tlid[)cn tDal)rt)eiten unb E^eilstatfadien, bie nur (Begen»

ftanb eines „$ürii)al)rl}altens" fein können. Don biefcm Stanbpunkte aus

roirb erklärt, ba'Q ber (Blaube nict)t getjen könne auf bas t)iftori)d)e IDort

(Bottes, fonbern nur auf bas (Böttlid)e, fofern es gegenroärtig, lebenbig in'

uns maltet unb roirkt, empfunben unb gefiit)It roirb. Das Sd)riftprin3ip bes

flitproteftantismus fei 3U „engbrüftig" unb fei com „Tleuprotcftantismus" ge=

fprengt roorbcn.-' Daß biefe Deutung oon „glauben" aud) roeite ortf)obojc Kreife

bel)crrfd)t, ift sroeifellos unb I^ängt fd)on mit ber alten falfd)en Saffung bes

red)tfertigenben „5ibu3ialg[aubens" 3ufammen.'' Das katt)olifd)e 5ürroal)rt)alten

roirb aber fid)er fd)on oon Paulus 1. Kor. 15, 1-5 für bas d)riftlid)e

Kerpgma geforbert; benn es entl)ält lauter „l}iftorifd)e" n)al^rl)eiten.

IDie ftcl)t es nun genauer um bin liberalen ffilauben an (Bott? bm
Datcr? ben Sd)öpfer? 3n neun Dorträgen, bie eine Reilje liberaler {[l)eo=

logen 3U Dresben l)ielten, beginnt ein Prof. Klegl feinen Dortrag, ber bas

bekannte fkepti)d)e (Boetl)e=tDort als HTotto trägt: „IDer barf il}n nennen,

unb roer bekennen: 3d) glaube il)n? IDer empfinben unb fid) unterroinben

3U fagen: 3d) glaube il)n nid)t?", mit ber d)arakteri)lifd)en 5rage: »tDas
l)cißt l)cute: id) glaube an (Bott?" Unb bann roirb alle Skepfis 3ufammen=

getragen, bie bin tTIenfd}en oon „l)eute" bzn (Bottesglaubcn oon „einft" 3U

oerlciben geeignet ift. Bei bem IDortc „(Bott" kommt bie Deutung 3U bem
(Bcftänbnis, bafj bie moberne Seele an il)m 3TOeifIe, bietet aber keine ben

r5rocifel überroinbenben ITlittel. Bei „Dater" roirb 3unäd)ft kritifiert, bafj bie

alte fluffaffung boüon „trinitarifd)" fei, bie moberne aber „religiös" — unfer
lieber Dater; aber biefe neue Deutung fei angcfid)ts bes £eibes in ber IDclt

aud) nid)t l^altbar. Unb ber „Sdjöpfergott" fei erft rcd)t 3roeifell}aft geroorbcn,

ja Don il)m gcl)e aller moberne 5roeifel aus. „Der Sroeifcl an (Bott, roie er

jetjt allmäl}lid] unfer Dolk burdjfetjt, l)at gerabc Don biefem Punkte feinen

Ausgang genommen. (Brabc gegen (Bott als $d)öpfev rid}tctcn fid} bie Angriffe

am leibenfd}aftlid)ften" (S. 31).

Der ücrf. roel)rt fid), bie uon il)m oorgctragene Anfd)auung „Atl)eismus"

unb „Pantl)eismus" 3U nennen, aber roas foll es benn anbers fein, roenn

(Bott gan3 in ber IDelt unb im inenfd)en aufgel)t unb auf}crl)alb berfclben

' Dgl. Stiegelc, Der flgennejiebcgriff, 1«J1.>.

' Dgl. d). 5i*tbogcn, ncuprotp|tanlijd)cr (Blaube. (protejtanlifd)cr Sd}rifleii =

ucrtrieb. Berlin) 1912. „Unjerc Aufgabe i|t es nun - un6 öas tft ^rr Pro3cf? oon
tDeltgcld)id)tli(i)cr Beöeulung, ^u tun, roas Me Heforniatoren nod) nid)t ocrmodjtcn:
allen 6cjc})id)tsgla üben aus öcr Religion 3 u entfernen, öaniit 6cr ed)te
(Bloube |elb(t üd) um jo kräftiger unö iiegreid)cr entfalte." S. 77 f.

' Dgl. 5riti, Der (Blaubensbegriff bei dalrin unö öen lllobernilten 191."^.
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hcinc Stätte mc!)r Ijat?' Aber nidjt nur 5ad)gelcl)rtc, aud) praftti)d)e Kird)cn=

männcr luijfen mit öcm (Blaubcn an einen Sd)öpfergott roenig an3ufangen.

So fd)reibt ber „Kird)cnrat" R. (JAarbt bnrübcr eine Reilje oon Sätzen l)in,

6ie birekt in bzn pantl)cismus münben ober biefem entftammen.- IDie bann

bei foId)er Deutung bcs erften Hrtihels es um bzn „perfönlid^en ö)ott"

fteljt, hann man fid) benhen: er 3erflieöt im allgemeinen IDeltgrunb, in bem
niecr Don Stoff unb Kraft. (Ein öaterunfer lä^t fid) 3U il)m nid)t mef)r beten.

Die orttjobofe Sbeologie 3eigt fid) in ber Deutung bes erften Hrtifeels

freilid) befonnener. U)enn fie aud) burd)tDeg kantianifd) bie natürlid)e (Er?ienn=

barkeit (Bottes leugnet, fo nimmt fie bod) (Bottes Dafein auf (Brunb ber ®ffen=

barung an. 3nbes mangelt es I)ier bod) meift iel)r in einem 3CDeiten punkte.

3n ber bereits 3itierten Sd)rift oon 3toöIf beutfd)cn n!{)eoIogen über ben Sinn

bes flpoftolikums bet)anbelt (Beneralfuperintenbent Kaftan (Kiel) ben erften

Hrtikel: „3d) glaube an (Bott b^n allmäd)tigen Dater." (Er erklärt aber

bzn „üatcr" nid)t trinitarifd), fonbern offenbarungsgemäfe, religiös; „auf bem
,allmäd)tigen Dater' liegt ber tlon", meint er (S. 26). „Der Dater - unfer

Dater" (S. 50). „(Bott ift £iebe, t)eilige eroigc £iebc, bas ift es, rocnn mv
it)n Dater nennen."^

Der katt)oIiid)eStanbpunkt ift3U klar, als ba^ er länger begrünbct

rcerben mü^te. (Blauben l)ei|t 3unäd)ft für rDat)r I)alten. Aber met)r no^
als bas: es l)ei^t im Dollfinne aud) mit bem IDillen, mit bem Hffekte crfaffen,

Da |tn6 anöere el)rlid)er unö öeutlid)er: „Der Stoff (ber tDell) ift ber £etb,

6ic Kraft bie Seele ber (Bottfjeit". Sure, Die (Botfestbee unb ber ^nb^meA ber

Sd)öpfung im Cid)te ber roiJienjd)QftIid)en (Erkenntnis 1913 S. 41.

- Der d)riftlidie Sdjöpfungsglaube 1912. „ITTan meint von (Bott ettDOs |ef)r

^ol}es aus3ujagen, roenn man it)m Selbftgenügjamfteit (toir fagen flb|oIutI)eit)

3u|d)reibt" . . . aber „bie angeblid)c Sclb|tgenügjamkcit (Bottes ift mit feiner £iebe

nid)t Dereinbar." „€in abfoluter TDillc ift überf)aupt ein irrationaler Begriff." „Der
©ebankc eines Ceibens in ®ott mag bogmatijd) unl)altbar gefunben roerben, aber er

brü&t bie rid)tige (Empfinbiing aus, ba^ (Bottes £iebe nid)t felbftfüd)tig ift." So rDir6

(Bottes Sd)öpfungstätigkeit forttDtifjrenb in bas lDeItgefd)et)en birekt I)inabgc3ogen unb
babei bie gan3c Summe feiner abfoluten (Eigen fd)aften geopfert. IDas bleibt ba no(^

ron „(Bott"?
= Diefe moberne Umbeutung ber ?ErinitälsIel)re ift aber jetjt in ber orttjoborcn

tLt)cologie faft allgemein. Die im (Begenfa^e gegen bie bei nTot)r (Tübingen) erid)einenben

liberalen „Rcligionsg. Dolksbüdjer" ftcljenbcn konferoatiuen Bibl. 3eit= unb Streitfragen

(Runge, £:'d)terfe[be"=Berlin) entl)altcn eine Sdjrift, Die tlrinilät 1910, bie „über ben

gegentDörtigen Stanb ber S^age" berid)ten roill unb üom J)erausgeber Kropatfdjecfe

(Breslau) gefdirieben ift. Darin gibt es gar merkrcürbigc, fd)U)er 3U ent3iffernbe Sä^e.

„Bei Cutfjer unb ben anberen Reformatoren fällt es auf, ba^ fie fid) roenig um einen

neuen Aufbau ber tErinitötsleljre gekümmert I)aben. Das gcfd)al) besl)alb, toetl es

tl)ncn gan3 felbftüerftänblid) erid)icn, ba^ ein Cljrift nid)t an biefem Dogma 3n)eifle"

(S. 21 f.). „mit Red)t I)at Seeberg gegen biefes ort^oboje Sdiema (ber Kird)enlel)re)

eingcroanbt, ba^ es auf einen praklifd)cn Unitarismus I)inauslaufc." Unb nun
kommt bie ncu = ort!)oboje „tErinitätslebre": „Da (Bottes IDefen IDiUe ift, finb tcir

genötigt, einen breifadjen tDillcn, bamit ein breifad)es SelbftbetDufetfein, eine breifadje

Perfon in (Bott an3une{)men; benn ber felbftänbige tDille ift bas konftitutioe (Element

für eine felbftänbige perfon." „Diefes breifad)e IDoüen gel)t beutlid) oon einem

Sentrum aus, oon bem einigen (Bott. So ift bie €inl)eit unter allen Umftänben
gerDaljrt. Das ift bas (Bel)eimnis ber brei pcrfonen, bie bod) eine perfon (!)

finb" (S. 30 f.). Diefe tErinitätsleI)re beruljt auf ber inneren (Erfal)rung bts (Ein3elnen,

unb bas ift gut fo; benn ber allgemeine nTenfd)enDerftanb oermag nid)ts bannt an=

3ufangen. Unb babei toirb nod) oon oben auf bie auguftinifd)=tl)omiftifd)e Konflruktion

l!erabgefel}en unb mit bem üorrourf beworfen, fie fei nur fpekulatir» t)on3ogcn; als

irenn nid)t alle alten Cebrer 3uerft bie (Dffcnbarung befragt l)ätten.
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mit £icbc unifanen unb 6as gan^e 3nnenu)e{en mit feinem (öegcnftanbe öurd)=

bringen unb burd)fäuern. (Bott ift bns pcr|önlid)e (Beiftroefen, bas roir uns

freilid) nidjt Dorftellen können, aber an bcm mir bemnad) feftfjalten unb 3U

bem lüir beten. Das lüid)tigfte an (Bott ftnb uns feine abfoluten (Eigenfd)aften;

besljalb fteljen fic aud) in jebem Katedjismus. (Ebenfo beftimmt ift unfcr

Sdjöpfungsbcgrift. (Bott bleibt tranfsenbent, fliegt uns nid)t mit ber tDelt

5u)ammen, obfd)on er in il)r ift unb lüirht per essentiam, potentiam

unb praesentiani. (Thom. S. Tli. p. I. q. 8. Dgl. Vatic. sess. III. c. 1.)

IDir kommen jum 3 weiten lEcil bes flpoftolikums, 3U ben auf bcn

Sotjn be3ÜgUd)en Artikeln. (Es gibt aud) t)ier toieber uerfdjiebcne Üesartcn.'

So bei (Il)riftus 3efus ein '-'k^- bei Sot)n bas iol)anneifd)e noiir/iD^c. bas

aud) biscoeilen fel)lt. Batiffol fagt, es fei nid)t nur, roie Bäumer-' meint,

Dor 200, fonbern für bas gan3e 3. 3a^rt). 3U)eifeIt)aft, Dielleid)t fei es Der=

mieben, tocil bie (Bnoftiker baraus einen flon gemad)t t)atten. Die früt)en

Cesarten f)abcn unieum {f-'r((), fpäter taud)t iinigenilus (noroyi-n^c) auf.

Bannioart notiert es erftmalig Don IKarcell u. flncpra (f 375). ^s fällt

fpäter bas ununi toeg. (Einige fügen aud) nod) ben 3nbalt oon Kol. 1, 15

bei. lDid)tig ift ber (Einfd)ub üon conceptus ftatt natus de Spiritu s.

e.\ M. V., bcn fjieronr)mus erftmalig be3eugt (Adv. Lucif. 17); benn baburd)

tourbc beutlid)er als in ber älteren 5ormel gefagt, bafe (Il)riftus 1. empfangen

iDurbe Dom hl. (Beifte unb 2. geboren aus ITIaria ber 3ungfrau. Batiffol

oermutet, ba^ baburd) bie perfönlid)keit bes I7I. (Beiftes gegen priscillian

unb bie 3ir)ei Haturen in (Il)rifto gegen ebenbenfelben ausgebrüdit coerben

follten. 'Den oielhritifierten descensus ad inferos (interna) be3eugt 3uerft

Rufin um 400 mit ber Hnmerkung, quod in roniano symbolo non
habetur additum. (Conini. in sjMiib. 18.) flud) bie gricd)ifd)en Spmbolc

l)aben es nid)t. Aber in arianifd)en 5oi^»^cIn taud)t es auf um 359
Dielleid)t als ft)noni)m mit sopultu.s; Diellcid)t aud) um 1. Pctr. 3, 19 f.

aus3ubrüduMi: (Il)rifti Prebigt an bie ffoten. flufjer im $i}mbol oon flquilcja

(desp. ad iiiferna), uon U)0 aus es uicneid)t burd) Kufins (Erklärung in

bas flpoftolikum gekommen ift, ' erfd)eint es aud) im fltl)anafianum.

Bei ber Auslegung bes d)riftologifd)en (Teils braud)en roir nid)t lange

3u oertDcilen. IDas 3unäd)ft bie liberale (I{)riftologie betrifft, fo ift il)r

burd)tDcg negatioer (Il)araktcr männiglid) bekannt. (Il)riftus ift nad) il)r

reiner ITTenfd), in bem fid) aber bas (Böttlid)c am oollftcn offenbarte. Die

trinitarifd)e Deutung üon Sol)n roirb burd)a)eg burd) bie etl)ifd)e erfctjt. Damit

u)crbcn alle übrigen flusfagen roertlos. Die Präefiften3 bes Sol)nes, feine

Kpriosftellung follen paulinifd)e (Erfinbungon fein. Die fluferftcl)ung fei fpätere

„(Bemeinbcbogmatik", bie l7immclfal)rl ebenfo; fic entipräd)c aud) kcincsroegs

unfcrcm „IPcItbilbc", in bem es kein „oben" unb „unten" mel)r gäbe tüie

im alten IDcItbilbc. Das Sitjcn 3ur Red)tcn (Bottes fei Auslegung Don

Pfalm 101, 1. Der (Blaube an bie IDicbcrkunft (Il)rifli als Hid)lcr fei ein

anfangs glü!)enber l7er3cnsraunfd) bes Urd)riftintums geroefen, aber mcl)r unb
mel)r ein toter, formelhafter (Bebankc, luomit niemanb mel)r red)ne. Die

' Vql. toicbcr Dcn3inc|cr.l3nnntDort u\ib tici^inaiin am irül]er angcfiil)rlcn ®ttc.
Das apoltol. (Jilaubcnsbrhcnntnis 1S9.3 S. 183.

' So DontDctfd) in ^cm Sammelbanb: Dif lDaljrl)eit b«s apojtol. (Glaubens«
bohennlnifles IQH S. 11.
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3ungfraucngcburt wirb allgemein abgeictjnt unb für einen fretnöeii Religionen

cntlieljenen riTt)tI)os geljalten.

IDie [teilt fid) bie ©rttjobojie 3um (^riftoIogifd)en tEeile bes flpoftoIiFiums ?

3n ben uns Dorlicgenben 6 flbtjanblungcn bes genannten Sammelbanbes finb

bie entfpred)enben IDaljrljeiten nur 3um (Teil mutig unb beutlid) oertreten.

tDir 3äl)Icn fie 3unäd)ft auf: „(Bottes eingebornem Soljn" (E)au^leiter, (Breifs=

roalbe), bie 3ungfrauengeburt ((Brü^moAer, (Erlangen), £eibenstob unb J)öIIen=

faljrt (flitljaus, £eip3ig), Huferfteljung (3I)meIs, £eip3ig), f}immelfal)rt unb

Si^en 3ur Red)ten (Bottes ($d)latter, S^übingen), Parufie unb Ridjteramt

(lDol)Ienberg, (Erlangen), flm begierigften greift man na&f bem Hrtihel oom
„Sotjne (Bottes". RTan erioartet fo etioas toie bie „3rDeinaturenIel)rc" bes

(Il)aIcebonenfe. Hber bie f^erren oerfteljen enttoeber nicf)t metjr bogmatifd)

3u reben ober roollen es nid)t. 3mmerl)tn ift einmal flüd)tig bie Rebe Don

„bem trinitarifd)en (Tfjarakter bes fid) 3U dfjriftus als bem $ot)ne (Bottes

bekennenben (Blaubens" (S. 58). prädjtig ift bagegen bie 3ungfrauengeburt

Derteibigt. Die Deutung bes (Erlöfungsleibens ftreift tjart an bie fiatl)olifd)e

satisfactio unb leljnt bie aItproteftantifd)e satispassio ab. ITlit (Enlfd)ieben=

Ijeit toirb bie Ieiblid)e Huferftet)ung dljrifti im (Begenfa^ 3U bem blofe

geiftigen 5ortIeben oertreten unb babei fogar bereu Bebeutung für bie (Eud)ariftte

ertöätjnt. f}immelfal)rt unb Si^en 3ur Redeten (Bottes roerben ebenfalls redjt

oerftänbig als ein „Sein bei (Bott" ausgelegt: „3e[u tDeg enbete nid)t im

Dunkel. Unfere Blidic bürfen iljm folgen, tliemanb ift 3rDifd)en dfjriftus

unb (Bott. Der J)immel üerfdjroinbet blo^ für ben, für b^n (Bott oergangen

ift" ufcD. (Enbli(^ toirb aud) (Ernft gemad)t mit bem Ridjter unb feinem

Urteilsfprud), bem etoige Bebeutung 3uerkannt toirb: „ecoiges $eucr, eroiges

Büfeen" (S. 124).

Die katl)oIifd)e Huffaffung bürfen roir als bekannt uorausfe^en.

Das d)riftologifd)e Dogma ift bei uns oon jeljer fo gepflegt unb ba3u mit

bcr religiöfen Prajis fo oertoadjfen, ba^ es toie kein 3roeites katl)olifd)es

(Bemeingut geworben ift. Hur be3üglid) bes fpäteren descensus ad inferos

fei kur3 ertoäfjnt, ba^ er naäi Batiffol anfänglid) nur bas „geftorbcn" um=

fd)reibt, alfo abgeftiegen 3U ben doten bebeutete. Die lateinifd)e Derfion Ijat

anfangs ad 1 n f e r n a
, fpäter erft ad inferos! Die Auslegung für

dljriftus unb bie (Erlöfung be3rD. bie (Erlöften roäre bann bas (Ergebnis

fpäterer bogmatifd)en (Entroidilung. Die Kird)enDäter fd)ilbern ben Descensus

bisröeilen in gan3 braftifd)er tDeife nad) antiken Bilbern, in b^n^n fogar ber

t7Öllenl)unb „derberus" feine Rolle fpielt.

IDir kommen 3um b ritten unb legten deile bes Hpoftolikums Betreffs

ber dejtesüberlieferung mad)t nur communio sanctoriim Sdjroierigkeit (ogl.

Den3inger=Banna)art n. 3, 9), bas erft feit bem 5. 3ot)rI). be3eugt toirb burd)

Hicetas Don Remefiana, ber aud) erftmalig catholica 3U ecclesia t)in3ufügt.

Batiffol meint, beibe Begriffe feien ibentifd), bie communio sanctorum fei

Umfc^reibung oon ecclesia catholica. äljnlid) oerljält es fid) tool)l aud)

mit vita aeterna, beffen erftmalige Be3eugung ebenfalls Hicetas bietet unb

bas febenfalls bie carnis resurrectio näl)er unb ooUer 3um flusbrud^

bringen [oll.

IDas bie liberale Deutung bes 1)1. Pneuma anbetrifft, |o ift fie

toieber oöUig untrinitarifd) : Der 1)1. (Beift ift bie unper)önlid)e göttlid)e
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Sd)öptungs= unö Lebenskraft.' - £ei6er t)abc id) aud) aus öen flusfül)ruTigcn

t^es ortljoren Bad]mann ((Erlangen, bei £aiblc, Die lDa{)rl)eit ufto.) 6en

(Einbruch empfangen, ba^ es fid) im 9. Artikel nur um etcoas Unperfönlidjes

hanbelt: „Der (Beift ift bie (r)ottesmad)t, löirkenb im 3nnern bes inen|d)en . . .

kein lllittelcoejen (!)... nein, bor (Beift ift (Bott felbft in feiner unmittelbaren

3nneniuirkung im inenfd)eu".- Diefelbe unlrinitarifd)e Deutung, bie roir bei

„Dater,, fanben, kel)rt l}icr beim fjl. pneuma mieber; iDoran foll man bann

aber bei „Sol)n" bcnken? IDir fd^rciben es ungern nieber, aber es mufe fein:

flud) bie eDrtljoboren oerkenncn bie trinitariid)e (Brunbftruktur bes

flpoftolikums. Das liegt 3ule^t barin begrünbet, ba^ fic roic aud) bie liberalen

es bct)arrlid) ablel)nen, etuias ausjufagen Don (Bott an fid), fonbern nur

einsig Don (Bott für uns. (Bott ift öater für uns, Sof)n für uns, Ejl. (Beift

für uns! IDas er an fid) ift, toeiö kein ®rtl)oborcr 3U fagen.

Be3üglid) ber übrigen Artikel können roir uns kurs faffen. Über bas

IDefen ber Kird)e fe^t man fid) nid)t anbers als polemifd) mit proteftanten

Quseinanber, unb Polemik ift unfrud)tbar. „Uns Proteftanten bebeutet bie

Kird)e eine menfd)lid)c (Einrid)tung," fagt ber liberale (B. ^offmann.-' Dagegen

ftammt nad) bem ortl)oboren VO. tDaltt)er bie Kird)e Don 3ffus, ber fic

„meine Kird)e" nannte (ITIattl). 16, 17), unb ift gleid) bem „Reid)e (Bottcs".

niit bicfer fluffaffung ließe fid) id)on etroas anfangen, roenn fie konfequent

burd)gefül)rt roürbc. Aber bie in ber Kird)e t)errfd)enbe „(Drbnung" roirb

bann nid)t aus ber Ancocifung bes E)errn abgeleitet, fonbern aus ber „bicnenbcn

£icbe", toas fid)er gan3 unb gar unpaulinifd)^ ift.

IDie ift bie „nad)laffung ber Sünben" 3U r)erftel)en? Die Proteftanten,

liberale roie ortl)obore, benken l)ier ausfdjlicfelid) an bie altrcformatorifd)e

Red)tfertigungslct)re. Dabei tuirb tro^ ber $d)rift unb tro^ ber pofitioen,

loenn aud) inkonfequenten Stellung £utl)ers bas Sakrament kaum genannt

tDcber bei liberalen nod) (r)rtf)oboren, tDol)l aber roirb mit einem Seitenblidi

auf bie Katboliken Don „naturl)aftem Sakramentarismus" gerebet. Das ift

fid)er nid)t im Sinne bes Apoftolikums. IDir Katl^oliken benken bei ber

Sünbenoergebung 3unäd)ft an eine ioirklid)e ^Tilgung berfelben. Sie Doll3iel)t

tid) primär unb allgemein in ber üaufe, fekunbär unb in geiüiffen 5äUen

aud) in ber Bu^c, b. l). bei fold)cn, bie iriicbcr aus ber ^nabc gefallen

finb.'' Dcsl)alb l)eif5t es credo ununi baptisma in remissioneni peeca-
toruni.

Bei bem letzten Artikel l)errfd)t Streit 3tDifd)en bon £iberalen unb

O)rtl)oborcn, inbem bie einen bie fpirituelle 5<^niing: Aufcrftel)ung bes

fei bes, bie anboriMi bie realiftifd)e: Auferftel)ung bes 5lcifdics ocrtrcten unb

' 0). Ijoftmann: „Die mciften flltgloubigen jinö getDof^nf, jid} bei bt\n 1)1. (be\]i

eine brüte petjon ^cr (Gottheit vioT3iiffclIen" . . . neuere ^enhen n)ot)I an ein „neues
qöttlidjfs febcii." „Aber aud] 6as ift nod) ^uiüel: es beöeutct oielmetjr iinperjönlid)e,

unbegreifIid}o IDunbe rmad)t " (üci Kaut^jd) 122.)
' IDabrbfit bes apojt. (blaubeiisbohennlni||cs S. 136.

üci Krtu^ld) S. 125; bei faible S. 15"^

• D9I. Barimann. Paulus l'»14 S. 74-110.
• Sd)on eine Ipanijd^e St)mbob(EihIärutig bes 6. 3al)rl)- jd)reibt ju bielem flrtihel:

Creilile reinis^iorifm iiercitoruin aul [u-r liapli.sinuni, si dltsii v.ilijtis ie^rriii oiiis . . .

aut p«^r popnitciitiniii veram, i<l est romtnissa floflore o\ pnonitiinln iii.ii comniitlon'.

aul p<T marivrium, uhi saiitruis pro haplismo rompulatur. Künftle, (Eine BibIiotl)ch

btx ST)mboIe V»00 S. 174.
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aud) le^tcre bisrocilen ableljnen unb fid) mit einer einfad)en platonifdjen 5ort=

öauer bcr Seele allein begnügen. Die 5Ißi)^esaufer|tel)ung fei ja nur benkbar

„auf bem Stanbpunkte abfoluteften tDunberglaubens", fagt BT. Sd)eibe^ unb

es fei „felbftDerftänbid}," ba'^ „oon uns" biefer Hrtihel „nidjt feftgetjalten

rnerben hann". (Er ftelje unb falle übrigens mit ber 3bee bes jübifdjen

3rDifd)enreid)es. an bas kein ITlenfd) metjr glaube. Dom „(Eroigen £eben"

rebet man inbes nod); benn mit feiner £eugnung fiele ber le^te Reft ber

(Ejiften3bered)tigung oon Religion unb RToral, oon (Blaube unb Kird)e, aber

anäj von prebigern unb Superintenbenten, oon (Etjeologen unb Kird)enräten

!

Don b^n Katl)oIiken könnten bie ©rttjobojen am beften lernen, roie es

an3ufangcn ift, bas Hpoftolikum 3U retten. IDas man augenbli&Iid) anftrebt,

mag red)t gut gemeint fein, ift aber bod) nur jule^t ber Husbrudi siemlid)

neuproteftantifd)er 3been in tDortcn bes flpoftolikums.- tDas am meiften 3U

beklagen ift, ift ber Derluft bes alten, granitenen (Brunbftodis bes Hpoftolikums,

ber ©laube an (Bott btn Dater unb bcn $ot)n unb ben f)I. (Beift im Sinne

Don ITtattl). 28, 19 unb 2. Kor. 13, 13, b. t). im oollen, ungefdjmälerten

Sinne bes altkird)lid)en ffrinitätsglaubcns!

Das reltgiöjc 35eal bei Kaifer unö Dol! im IDeltfricge.

Scttgcmäfec (Ertnägungen oon profcffor fl. 3- Rofenberg, Paderborn.

'^umal in biefer fdjtüeren Seit foll bas 3cinuart)eft unferer 3eitfd)rift md)t

(?^ oorübergetjen an bem beutfd)en Kaifer, ber im 3anuar feinen (Beburts=

tag t)at. Der Kaifer I)at feine tiefe Religiofität im Derlaufe bes großen

Krieges fo oft Ijeroortreten laffen, ba^ man in feinblidjen £änbern, befonbers

in 5rankreid), il)n barob mit t)ot)n unb Spott 3U überfd)ütten für nottoenbig

t)ält. Uns Deutfdjen aber gefällt bas, unb es toirkt erbauenb unb begeifternb.

Arn 26. 3uli tjatte er ob ber brol)enben Situation bie Horblanbsreife ab^

gebrod)en unb roar nad) Berlin geeilt. Dort I)ielt er am 31. 3uli an bie

Dor bem Sd}Io^ oerfammelte ITtenge eine ernftc Hnfpradje, in rDeId)er feine

(Entfd)loffenI)eit, aud) bas le^te ITtittel nidjt unDerfud)t 3U laffen, um ben 5rieben

3U ertjalten, I)crDortrat; aber mit berfelben (Entfd)Ioffent)cit betonte er auc^

ben unbeugfamen IDillen, bas Sdjroert, roenn bie (Bcgner es ben Deutfdjen

in bie ?}anb brüdien toollen, fo 3U fütjren, ba^ fie es mit (Etjren roicbcr in

öie Sdjeibc ftedien könnten. (Er fd)Io^ feine flnfpradje mit ben tDortcn: „Unb
nun empfet)Ie id) (Eud) (Bott. 3e^t get)t in bie Kirdje, kniet nieber nor (Bott

unb bittet il)n um f)ilfe für unfer braoes i)ecr." lUit biefen tDorten l)atte

ber Kaifer bie oollen Saiten aller religiös=empfinbenben Deutfd)en angefdjiagen.

Die tDirkung mar eine geroaltige. Das gan3e Dolk fül)lte fid) eins mit bem

1 Bei Kau^fd} 153.
- (Es cntfprid)t nad) unferer rctd)Iid) angeftelltcn (Etnfidjt in öie moberne protc=

ftantifd)c Citeratur leibet doU ber lDal)rf)cit, voas Kau^fd) in jeincm Sdilufeoortrag in

Drcsbcn bct)auptct: „(Es ift ein offenes ®el)eimnis, ba^ es I)eutc in allen ti)cologifd)en

Cagern, bei ben (Drti)obofen mic bei bcn Ciberalen, ITIänner gibt, bie nid)t bcn ganßcn
3nl)alt bes flpoftolikums als binbenb für fid) bctrad)ten, fid) t)ielme{)r oft rcd)t crf)cblid)e

flbn)cid)ungen gcftaltcn" (S. 184).
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l7crrjd)cr, ber in bcr Stunbe öcr größten Hot fidj cbenfo an (Bott roanötc,

roie CS it)n an3uriifen geftimmt unb gctoillt voar.

(Ein bislang ungerool^ntcs (Ereignis bebeutete balb barauf bic Dcröffcnt-

Iid)ung bcs Depefct)eniDccf)feIs 3tDifd)en Kaifer unb 3ar, 3iDifd)en Berlin unb

£onbon. Derl}üllt bic Diplomatie bod) immer ängftlid), roas fie tut, Dor bcn

Hugen bes üolhes. t^ier tourbebasDoIh el}rlid) eingctociljt in bie bipIomatifd)en

(Bct)eimninc. Seit jenem 2agc war es nid)t mcljr nötig, burd) langatmige

unb gehünftelte (Erklärungen unb fluffelärungcn bas Uolk mit ber Kriegs=

notroenbigkeit behannt3umad)en. tTTan röürbc es gerabc3U als läftig unb

untunlid) empfunben t)aben, roenn es Derfud)t roorben toäre. Ber Kaifer

jtanb in feiner fittlidjen (Brö^e Dor aller flugen. (Er kannte bie Rot, roeldje

ber Krieg bringen, unb bie Riefenopfer, rDeld)e er Don bem beutfd)en Dolke

forbern roürbe. Darum ging er bis an bie äu^erftc (Bren3e, u)el(i)c Selbft=

ad}tung unb Staatsintereffe gleidjmäfeig 3ulieöen, um bcr ITIenfd)l)eit unb feinem

üolhe jene 3U erfparen. Darin offenbarte fid) bli^artig bem gansen Dolhc

fein großes fittlid)cs I}clbentum. Der tiefe unb nad)t)altigc (EinbruA rourbc

nod) nerftärht, roeil man gerabc jetjt klar erkannte, toeld) ein IDerk es

gcroefen roor, i>a^ unfer Kaifer fo lange Seit ben ^rieben (Europas gen:)at)rt

l)atte. U)ol)l röu^te ber Kaifer beffer als irgcnbcincr, roeld) furd)tbare TDatfc

unfer I)eer roar; unermüblid) l}atte er an beffen öollenbung gearbeitet, er

luar fid)er, ba^ es toic ein Sturmcoinb über bie 5eittbe faljren roürbe. Aber

er wollte feine 3ermalmenbe Kraft nid)t entfeffeln um feiner perfönlid)en (El)re

ober um eines lTTad)t3urDad)fes feines Dolkes loillen. ITur bie bitterfte Hot,

nur bic Kampfanfage ber ^c'nbc auf Zehen unb (Tob für Deutfd)lanb konnte

il}n ba3u beffimmen. (El}rlid) Ijattc er, bem alten Sprud) gel)ord]enb, fid) 3um
furd)tbarftcn Kriege gcrüftet, um ben 5ncben 3U l)abcn. Das ift fittlid)es

f)elbentum, beffen tiefftc n)ur3eln l)incinbringen in ben Boben feiner religiöfen

(Brunbanfd}auungen ber öeranttDortlid)keit bes 5ürftcn oor bem l}öd)ftcn

F7errn bes Fjimmels unb bcr (Erbe. v. b. Pforbten fjat red)t, wenn er in

ben (l)ren3boten (Hr. 48, 1914) bcn (Bebanken roeiterfpinncnb fagt:

„(Er kannte roie keiner im £anb bic ungetjcucrcn in unfercr Armee
fd)lummcrnben Kräfte; er kannte audf bic Referoe an Sruppcnfüljrcrn, bic

f^inbcnburg unb Klud?, (Emmid), Befcler, 5i^fin'>'ois unb loic fic alle I)cif?cn,

beren Hamen mir crft jet^t crful)ren, um fic fofort 3U unferen Beften 3U

3äl}lcn. (Er teilte mit nur gan3 tocnigcn bic Kenntnis bcr Kruppfd)cn Öicljcimniffc,

ber 42cr, ber (Eorpcbos, bie gan3e Sd)ifte oernid)lcn, unb nod) eins, bas nod)

an bcn (Tag kommt, ^r kannte enblid) bic 5Iottc unb il}rc lTtQnnfd)aft . . .

Unb bennod) fo lange 5rieöen, \a ein (Einftedien mandjer kleiner Demütigungen,

eine Bemül}ung um il)ti faft über bas rScitmaf^ l)inaus, bas bic üorfid)t im

3uli erforbcrte. IPcr 3iDeifclt, baf^ es ctl)ifd)e llIotiDC, l)öd)ftc (Bcanffcnl]aftigkcit,

ernftcs, rcligiöfes (Bcfül}l ber üerantuiortung toaren, bie ben Kaifer leiteten?

3ft bas kein flkliopoften 3um Kapitel (Etl)ik unb Politik?"

Das ift bie lüertung, locldjc ber pi}ilofopl} in iuol)lcrir>ogenen, logifd)

aufcinanberfolgenben Sätzen bem rcligiös=fittlid)en (Beiuiffen bcs Kaifers an«

gcbeihcn Inf^t ; bic einfad)cn nienfd)cn aus bem Dolko empfinben ieinc fittlid)c

(Bröf^c unmittelbarer unb inftitihtio, ol}nc fic eigens formulieren 3U können
ober aud) nut 3U looUen. Sie fd)reitcn aud) fofort 3U bcn praktifd)cn 5olgC'

rangen oor, bic fid) baraus oon fclbft ergeben. (Eine cinfad)e Rönne, bic

fid) 3ur freiroilligcn Krankenpflege erbot unb jct^t im Kricgsla3arctt tätig
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'\\t, fagte öamals: „Sie können [xä) gar nid)t oorftellen, roie lieb id) öen

Kaifcr Ijabe."

3n ber fran3Öfifd)en Armee bicnten über 20000 hatl}oUfd)e (öeiftlid)e

als Solöaten, fogar 5 Bifd]öfe toaren öaruntcr. (Es tuar nid)t 3u oertDunbern,

ba^ unter ben Dielen fran3Öfifd)cn Kriegsgefangenen aud) eine ganse Reiljc

featl)oIifd)er (Beiitlid)er [id} fanb. Huf bie tlljroneingabe bcs (Er3bifd)ofs Don

€öln l)in I)at ber Kai[er angeorbnet, ba^ bie (Bciftlidjen aller Konfeffionen

roie ®ffi3iere beljanbelt roerben foUen. Biefc ITla^naljme ift nid)t politifd)cr

Hatur, fie ift Dielmel)r 3u beroerten als eine öerbeugung bes Kaifers oor

ber Religion felbft. IDenn er nid)t tiefinnerlicf) religiös bäd)te, röürbe er fidj

3U berfelben nid)t oerftanben I}aben. (Erftredit fid) bie Don if)m getoäl)rte

Ijulb aud) auf alle Konfeffionen, fo roerben bod) bie beutfd)en Katl)olikcn

gan3 befonbers bankbar bafür fein, roeil bie größte 3aI)I ber kriegsgefangenen

(5eiftlid)en katljolifd) ift, unb toeil bm burd) bie kird)enfeinblid)e fran3Öfifd)e

Regierung oerlc^ten kird)lid)en Red)tsbeftimmungen, roonad) ber (Beiftlidje kein

Blut oergie^en foU, nad)träglid) im Bereidje bes lTtöglid)en Genugtuung roirb.

IDir grüben Did), Kaifer, unb banken Dir!

Heben bm Kaifer ftellen toir gleid) bzn einfadjen Solbaten. Der Krieg

erfaßte fofort ben tiefften religiöfen (Brunb feiner Seele. Das Sd)aufpiel,

roeldjcs bie Kird)en boten, roirb niemanb oergeffen. Unb roem bie (Erinnerung

baran auftaud)t, beffen t7er3 möd)te aufjaud)3en oor 5reube unb Rül)rung.

UTandjerlei fd)limme (Ein3ell)eiten ber öor3eit liefen oermuten, ba^ bie Sukunft

bes beutfd)en Dolkes fid) ücrbunkeln roürbe, oiele elnfid)tige RTänner fürd)teten

ben beginnenben Untergang. Da 3erftoben mit einem Htale alle jene bunkeln

IDolkcn, unb el)rlid) unb wal\v lag oor aller flugen bas golbene religiöfe

5unbament bes Dolkes. Die Blüte ber Ration fammeltc fid) ernft unb ergriffen

in bin CEaufenben oon Kird)en unb kniete niebcr nor (Bott in inbrünftigem

(bihtt, bekannte feine Sünbcn oor bem Priefter unb empfing in ed)ter, frommer
Hnbad)t bie 1)1. Kommunion. (Ein neuer religiöfer (Bcift l)atte alle ergriffen,

unb er trieb reid)e unb golbene 5rud)t. (D mein üolk! XDic foll id) ber

5reube flusbrudi geben, bie bas innerfte fjer3 um jene 3eit erfüllen mufete!

f)offnung unb 5uDcrfid)t gabft bu it)m roieber.

Unb biefe religiöfe (Brunbftimmung ift geblieben. 3l)r oerbanken roir

es, ba^ unfere Däter unb RTütter entfd)loffen bie Söl)ne fortfd)iditen in Rot

unb (lob. Da getnannen bie alten U)orte, bie in ber 5ricbens3eit fo oft

red)t oberfläd)lid) erklangen: „RTit (Bott für König unb Daterlanb" einen

neuen, l)er3ergreifenben 3nl)alt. Da rourben bie tränen 3erbrüdit in bin

Hugen, unb bie £ippen feft aufeinanber gepreßt, kein £aut ber Klage unb

bes 3ammers rourbe gei)ört. (Bott allein roei^, roas es gekoftet, aber er

kennt aud) bie eiferne (Entfd)loffenl)eit, mit ber alle (Dpfer übernommen rourben.

RlittlerrDeile finb fünf Rlonate bal)ingegangen, bie $lutrDcllen ber Krieges^

not finb über uns l)ereingebrod)en. Der fd)re*lid)e tlob l)at einen gan3en

lTlenfd)enfrül)ling bal)ingerafft, ein anberer liegt in feinen R)unbfiebern in ben

£a3aretten ober ift für bie gan3e Sukunft 3um Krüppel geroorben. IDer Der=

möd)te bas £cib 3U fd)ilbern, bas biefer fd)redilid)fte aller Kriege im (Befolge gel)abt

l)at! (Ein empfinbfames t)er3 kann gar nid)t burd) bas tDel) l)inburd)kommen.

Unb bennod) I)errfd)t überall biefelbe fefte, eiferne (Entfd)loffenI)eit roie

am crften tiage. Das ift nur möglid), roeil bie Religion in biefem Kriege

IDunber toirkt.
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Der 11Iad)t bcr Religion Ijot ber 5ran3ofe Borres jüngft einen ergrcifenbcn

flusöru* gegeben. (Er finöet bas (Eagebud) eines beutfd)en Solbaten, ber

3CLiiid}en (Lob unb £eben tagelang gelegen t)at unb iDät)renb biefer (Tage feine

(Bcbanhen niebergefd)rieben Ijat. Die legten DOorte bes tapferen klangen

roie folgt aus: „IDenn es (Bottes IDille ift, fei iljm mein le^ter (Brufe juteil.

(Eine fran3Öfifd)e Kugel l)at inid) am Knie uerletjt, roäl^renb id) auf Dorpoften

ftanb. Seit fünf Q:agen bin id) oerlaffcn unb oergetje Dor {junger. 3d) flelje

Dor (Bott, baß er mir i^iilfe fd)idit. Bis jet^t ift keine gekommen; aber id|

bleibe gottergeben unb bemeiftere bie Ungcbulb. Dann roerbc id) toieber in

ber I^cimat fein bei ben Brübern meines fd)önen üaterlanbes, unb mir können

uns toieber bie i^änbe reid)en über filbernen unb kriftallencn Ufern. Huf

lDieberiel)eu l)ier auf ber (Erbe ober oben im t)immel."

Kann es ergreifenber 3um BecDufetfcin kommen, toas bie Religion in

Rot unb lEob bebeutet? roas bie Religion für fittlid)es f}elbentum ausmad)t?

Das liegt barin begrünbet, ba^ fie abfoluten, eroigen lüert t)at, ber nie, aud)

nid)t im (Eobc 3ufammenbrid)t.

(r)t)ne 3beale kann ber RTenfd) nun einmal nid)t leben, er kann fid)

nid)t mit bem einmal (Begebenen, bem für il)n Realen, abfinbcn. Das 2ier

gibt fid) mit ber tDirklid)keit 3ufrieben unb pa^t fid) il)r an, ber lTIen)(^

ftrebt über fie l)inaus. Das ift 3bealismus.

Unter allen 3bealen aber ift bie Religion bas l)öd)fte unb barum aud)

für bie (Beftültung bes £ebens bas a)id)tigfte. Aber aud) bas niemals Dcr=

fagcnbe. Reid)t ber Did)ter betounbernb i^r ben £orbeer, roenn er fagt:

„Religion bes Kreu3es, nur bu oerknüpfteft in (Einem

Krause ber Demut unb Kraft boppeltc Palme 3ugleid),"

fo \)ai er bie doUc U)al)rt)eit gefprod)en. 3^ grö&er aber öic tDibcrftänbc

finb, wc\d}e überiüunben roerben muffen, je größer bie (Entbet)rungen unb

®pfer finb, iveld)e geforbcrt roerben, je ftärker bie Anfpannung aller Kräfte

uuerläfjlid) ift, um fo l)crrlid)er äußert fid) bie Kraft ber religiöfen 3beale.

(Blü&lid) ift bas Dolk 3U preifen, bem in ber fd)iucren Seit eines Krieges

oon ber Art bes l)eutigen bie Religion il)rc Kraft Derleil)t!

Das offi3ielIe 5rQnkreid) oerncint Bcreditigung unb Hottücnbigkeit ber

Religion, flu il)re Stelle fetzte es rationaliftifd)e üerminftmoral unb ben

politifd)en Rad)cge6ankcn. (Es läfU fid) gar nid)t leugnen, baf? 5^^"^^'^*^

biefen bciben 3bolen (Opfer genug gebrad)t l)at. (lloire unb Kevanche
bebeutete für oiele alles. Run bred)en beibe 3ufammen. IDo (Bott tot ift,

können nur tote (Böt^en an feine Stelle treten, bie im (Ernftfalle ucrfagen

roie Baal 3ur 3cit bes (Elias.

So kann es nid)t lounberneqmen, ba^ in mand)en Kreifen ^ran^r^it^s

aus flnlaf^ bes Krieges bas religiöfe Bebürfnis ftärker l^eroortritt. ITlan

gibt ben Kriegern, bie oeriuunbet in ben £a3arettcn liegen, Rlcbaillen unb

Rofcnkränse unb religiöfe Bilbcr unb Büd)cr, uicld)C jene |et)r gern nct)men.

Aber bie fran3Öfifd)e Regierung unterfagt es. Das Dolk loirb erbrüAt Don
ber erfd)reAIid)en (Eroftlofigkeit unb £ecre, bie über il)m liegt in allen biefen

Sd)rcAens3eitcn. Um fie 3U bannen, läfjt bie Regierung bes rationaliftifd)en

5rankrcid) bir ben 5ra"3ofcn günftigen Propl)e3eiungen ber Rlabamc bc (ri)<'bes

öffentlid) anid)lagen. Der (Blaubc ift oertricben, ber Aberglaube tritt an feine

Stelle.
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(Erft iürtgft ging burd) bic 3citungcn bas „öffentlid)e Bekenntnis" bes

frQn3Öfifd)en Did)ters £aüreban, ber für bie Religion bislang nur 3ronie unö

Spott I)atte, bem aber ber Krieg bie Hugen geöffnet l)at. „t)offen, too alles

ftnht, ir>er hann's oI}ne (Blauben? 3ft bie täglictje Arbeit nidjt (Qual, ift

alles (Bute ni(i)t Unjinn, roenn man nid)t glaubt? 3d) ftelje an 5ranlireid)s

blutigen Strömen, id) fel)c bie l)ciligcn tDaffer ber Sränen. 3d| ocr3tt)eiflc.

-Aber bie alte $rau aus ber Bretagne, beren Söt)nc oerblutet finb, bercn

flugen fid) blinb roeintcn, fie betet il)r Hoe Hlaria. tDie fdjäme id) mid)

cor biefem IDetbe!"

So ift ber Krieg ein £cl)rmeifter für oiele gcroorben, um ber Religion

neue tDege 3um fjcrßen ber nienfd)en 3U bal}nen. Alle natürlidjen Kräfte

verfallen, fie geljen b^n IDeg alles 3rbifd)en, roenn fie nidjt übernatürlid)

in eine neue (Drbnung unb eine neue tDelt erljoben toerben. (Bott oerlaffen

bebeutet für ben ITTenfd|en: oerlorcn fein, bebeutet es aud) für bie Dölftcr.

S^aine unb Bourget unb Dor il)nen fd)on üeuillot unb Cacorbaire Ijaben fi^

bemüljt, iljren Canbsleuten biefe lDal)rt)eit 3U preöigen. TITan l)at nid)t l)ören

tDoUen. Run prebigt ber furd)tbare Krieg biefelbe lDal)rl)eit. Diele toollen

fie aud) je^t nod) nid)t l)ören, fie bleiben uerftodit, anbere aber bel{el)ren fid)

3u bem ^errn, il)rem (Bott.

möge Deutfd)lanb niemals oergeffen, was bie Religiofität feiner Bea)ot)ner

im Kriege geleiftet t)at. IHögc es in treu=beutfd)er tDeife ein religiöfcs Dolk
bleiben aud) nad) bem fiegreid)en (Enbe bes Krieges, bamit es auf glän3enber

^öl)e löanbelnb nid)t ftürse, fonbern toeiter aufcoärts ftrebe no^ nät)er 3U (Bott.

Krieg mb (Bottesglaubc.

Don (Dtto 3immermann S, I., tHiindjcn.

1p\ie Kird)e betet in ber Missa pro pace 3U (Bott als bem Sd)öpfer unb
"*^ $rcunbe bes $riebens. Krieg unb (Bott finb an unb für fid) (Begenfa^e,

unb aud) bem (Blauben an (Bott fd)eint ber Krieg 3unäd)ft nid)t günftig 3U

fein. Als eine getoaltige Hblenkung nad) aufeen, bas gerabe (Begenteil oon
religiöfer 3nnerlid)lieit , als ein grünbli^es Beifeitefe^en beffen, toas man
fonft als Pflid)ten ber aus ber (Bottesliebe ftrömenben näd)ftenliebe betrad)tete,

als eine (Ercoediung unb Reubelebung rol)er triebe ftellt fid) ber Krieg fid)cr=

lid) nid)t toie einen ^örberer bes religiöfen Denkens bar. Üa3u kommt, ba^

«r geeignet ift, (Eintoürfe gegen bm (Bottesglauben rDad)3urufen. Wtx, ah'

gefel)en oon ber gcfamten (Befd)id)te ber iri)eologie unb pi)ilofopt)ie, nur in

ben legten 3al)tcn bie freibenkerifd)e, gottesleugnerifd)e £iteratur »erfolgte,

Itonnte fid) ber (Erkenntnis nid)t Derfd)licfeen : Der (Eintourf gegen ben (Blaubcn

an ben unenblid)en (Bott, bie 5rage für bic (Botteslel)re ift bas Übel in ber

Sd)öpfung. Run aber gel)ört ber Krieg 3U ben £)öl)epunkten bes Übels;

biesfeits ber J)öUe gibt es nid)ts, roas fo roie ber Krieg, 3umal ber fe^ige

9rauenl)afte IDeltkrieg, alle Sd)äben unb Sd)red?en, alle £eiben unb Sobcs»

martern aus einem fürd)terlid)en 5ülll)orn über Tflillioncn tTlenfd)en crgöffc.

So fd)redilid) ift ber Krieg, ba^ (Beneralfelbmarfd)all fjinbenburg fagen konnte,

CS fei bas TlTenfd)li^fte, il)n mögUd)ft rü&fi(^tslos 3U fül)ren. Rur enbcn!

Stjeologie unb (Slanbe. VII. 3<il)tg. 2
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nur enöcn! rocnn and) unter taufenö (Entje^Udjheiten! IDcId) ein (IintDan6

gegen öen (Botlesglauben mag barum ber Krieg in ber ^anb erklärter (Bottes=

feinbc, aber aud) im t}er3en gottesfürd)tiger, oon bm Sd)re*en bcs Krieges

erfd)üttcrtcr ITIenjdjen jein?

1. (BIü*Iid)ercDeifc l)at aber ber tobcnbe IDeltkrieg roebcr burd) Störung,

bes religiöfen £ebens nod) als (Einioanb gegen bie göttlid)e (Büte unb (Bc=

red)tigkeit alle üblen ^o^Q^" g^seitigt, bie man f}ätte bcfürd)tcn können.

(Berabe als öEinroanb jd)eint er in ben £änbcrn beutid)cr 3unge überrafd)enb

coenig gefd)abet 3U \}ahen. (Ein (Brunb bafür mcitj jein, ba^ man 3U klar

erkannte, toie ber Krieg aus ber Bosljeit bes lHenfd)en, nid)t aus bem IDillen

(Bottes flammte. ITIan überroinbet bie Der[ud)ung, gegen (Bott 3U murren,

Diel leidjter, rocnn man fiel)t, ba^ gottroibriger ITtenfd)entoiUe bas Böfc fd)aftt,

als roenn ein Dert)ängnis eintrifft, bas bem IDalten (Bottes unfrei unterftetjt.

(Ein Derioanbter (Brunb liegt barin, ba^ man ben Krieg nid]t als ein un=

abojenbbar crbrüAenbes Unl)eil, fonbern als eine 3U be3tDingenbc Aufgabe

erfaßte. 3ebermann roufjte, toas auf bem Spiele flanb, unb jebcr roar ent=

fdjloffen: Der Kampf mufe fein; roir Ijalten burd), kofte es, was es rooUe!

(Es gibt aber keine kräftigere flr3nei gegen grüblerifd}e niebergefd|lagenl)eit

im £eiben als fold)C einfid)tige (Entfd}loffen{)eit unb ^at.

man barf l)ier baran erinnern, bafj bie „moberne" (El)eobi3ee faft gan5

barin üufgel)t, bas Ceib als inl)altDoUe Aufgabe l)in3uftcllen unb allein baburd)

3U red)tfertigen. Das ift auf ber einen Seite freilid) ein ITIangcl; benn biefc

(I()eobi3ee, Kant an ber Spi^e, gel)t oon ber IKeinung aus, il)r Problem

laffc fid) mit ber (Erkenntnis überl}aupt nid)t löfen, unb ebenbarum folle

man üon ber tl)coretifd}en Bel}anblung ablaffen, inbem man fid) auf bie

praktijdje Cöjung ftür3e. $d)illers (It)eobi3ee riet, fid) über bas £eib in

Sd)önt)eit 3U ert)eben. (Eu*en Derfid)ert, bem Übel in ber lüclt gegenüber

l)älten cDir überi)aupt keine Aufgabe in tDorten unb Begriffen, fonbern nur

in (Taten; er finbet bie Art jämmerlid), wk ber „geu)öl)nlid)e Betrieb ber

Religion" oon feiten ber „(Beneralpäd)tcr bes (Blaubens nnb (nffi3ialDertreter

ber Religion" bas Problem bel)anble. RTan ftöf^t Lierein3elt aud) auf katl)o=

lifc^e Sd]rift|teller, bie all3u bange Dor ben Sd)a)icrigkeiten ber (ri)eobi3eefrage

üom nad)benken abraten unb ausfd)lief5lid) auf bas Zihen nerujeifen. Die

agnoftifdje üorausfet^ung biefer pi)iloiopl)en ift falfd), unrid)tig aud) bie Aus=

fd)licf5lid)kci!, mit ber fic an bie Stelle ber (Il)eorie bie Praris fetten möd)ten;

bod) finb fie nid)t barin 3U tabeln, ba^ fic ber leibenben lTIenfd)l)eit in ber

kraftüollcn Übcrminbung bef Übels unb im tätigen Angriff bas befte prak=

tifd)c t^eilmittel roeifcn.

IDas aber am tool)ltuenbften unb 3ugleid) am burd)id)lagenbften ben

£eibcnben bie (ri)eobi3eefrage löft, bas ift ein lebenbiger (Blaube an (Bott.

(Ein id)ioäd)lid)er (Blaube, vok ber Stuart Rlills ober bes CDfforber Pragma«
tiften 5. d. S. Sd)iller, konftruiert fid) (Bott oom IPellübcl aus unb bel)auptet

barum, u)ie fd)on Doltaire getan, (Bott fei nid)t uncnblid), fonbern enblid).

Aber eine ftarke, tt)ol)lbegrünbete Über3eugung oon (Bott beu>ältigt bas Übel

Don (Bott aus; fie fagt: 3d) wc'\\] aus fid)eren (Brünben, ba\] (Bott unenblid)

t)cilig, gut unb gered)t ift, unb biefc (Brünbe bleiben mir Bürgen, aud) toenn

id) nid)t cinfcl)e, loie aus bem llncnblid)en bas (Enblid)e unb Böfc komme,
unb mcnn mir bie (Il)eologen unb pi)iloiopl)en barübcr gar nid)ts im ein3elncn

3U fagcn roüfjtcn. Das ift bie loirkfamc C[l)cobi3ce a priori, niie fie Don
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iteii größten (Bciftcrn (eit alters neben iljren Spekulationen bargeboten rourbc

unb röic fic für bas £cben bas Befte unb aud) bem Dolke geläufig ift. Starke

rcligiöfe Seiten liabax mit bcr iE()eobi3ec am roenigften gerungen. Der l)imm=

Iifd)e Dater l)at alles gefügt unb 3ugelaffen; barum ift es gut. Sein IDillc

gef(i)el)e!

2. Hun l}at aber ber IDeltkricg b^n (Blauben neu belebt. (Es t)at

fid) in großem Stil eine Bemerkung beu)al)rl)eitet, bie fd)on rDiebcrl)olt über

bas üerl)ältnis oon IDeltübel unb (Bottesglaube gegenüber an3U großer 5urd)t

Dor freibenkerifd)er Ausbeutung bes Übels gemad)t tourbe: bas Übel nü^t

ber Religion in ber rtlenfd)t)eit meljr, als es iljr fd)abet. flrtl)ur 3ames
Balfour, ber nocf) je^t als englifd)er Staatsmann eine Rolle fpielt, fagte in

feinem auf|el)enerregenben Bud)e „Die (Brunblagen bes (Blaubens" (überf. oon

König, Bielefelb 1896, 307), ba^ eben bas, roas für ben n)iffenfd)aftler

einen Stein bes flnfto^es bilbet, eine religiöfe I^ilfe roerben kann unb ba^

es 3um Hleil gerabe bie (Erlöfungsfel)nfud)t aller Kreatur ift, bie in uns bas

tieffte Bebürfnis nad) bem (Blauben an bie £iebe (Bottes entftel)en mad)t.

(Ernft (Iroeltfd) fül)rt in feinem (El)eobi3ecbeitrag 3U bem JjanbtDÖrterbud)

„Die Religion in (Befd)id)te unb (Begenroart" aus, ba^ bas Problem bes

Übels bod) nid)t nur eine £aft unb ein Drudi auf bie Religion, fonbern

ebenfogut iljre Sprungfeber ift. (Berabe ba^ es bie l)öd)fte aller im religiöfen

Beiöufetfein möglid)en Spannungen l)eröorbringt, seigt, ba^ Ijier aud) bas

religiöfe Beroufetfein felbft auf feine f)öl)e kommt. „Die geiftig = etl)ifd)en

IDerte finb bie ein3igen abfoluten tDerte unb barum eine Religion, bie im
(Blauben an ben Sieg biejer IDerte befteljt unb kraft biefes (Blaubens für

fie kämpft unb arbeitet, bie t)öd)fte. Sie l)at aud) an bem Bebürfnis, in

biefen IDerten ben legten Sinn unb (Brunb ber tDelt 3U fel)en, iljren ftärkften

Srieb unb flnt)alt unb I)at in ber £eiftung, oermöge beren fie biefen Sieg

praktifd) förbert, il)re über^eugenbfte (Eoiben'." (Blüdilid)eru)eife braud)t man
nid)t an3unel)men, roas iErceltfd) beifügt: Diefe £öfung ber $xaqz fei nid)t

IDiffenfd)aft ,
fonbern pi)antafie. Das töäre eine troftlofe £öfung, unb ein

Spott roäre bann bie alte Erkenntnis, bie man aud) ot)ne bie eben an»

gefül)rten umftänblid)en Begrünbungen immer l)atte: Den Hrmen roirb bas

(Eoangelium oerkünbet.

tDie bm6) ben i)ereinbrud) ber Kriegsnot bas religiöfe £eben allent^

l)alben getoedit tourbe, t)atten toir in crfreulid)er IDcife cor Hugen. IDas

roir alle gefel)en I)aben, bas faxten foeben bie Bifd)öfe Deutfd)lanbs in if)rem

gemeinfamen E)irtenfd)reiben mit prad)tDonen Sä^en 3ufammen. Unb nod)

immer fliegt ber Strom ber nad)rid)ten über Frömmigkeit unb (Bebet in

Dolk unb £}eer fo reid), ba^ es nid)t möglid) ift, bie (Einjelbeiten feft3ul)alten.

Die „große öolksmiffion (Bottes" roirkt fegensooU fort.

(Einige Skeptiker roerfen freilid) ein, Don ben burd) bie Hot erpreßten

(Bebeten t)ielten fie nid)t oiel: biefe feien nic^t aufrid)tig, Aber bas ift fid)er

3U roeit gegangen. (Es mag fein, ba^ einige nid)t in feftem (Blauben beteten

unb einige, aud) Proteftanten, fid) nTebaiUen 3ulegten mit keinem l)öl)eren

(Bebanken als: XDer ojeiö, rD03u es gut ift? Hber an ber Hufri(^tigkeit

unb bem ernften (Blauben im großen gan3en kann auf (Brunb ber Seugniffe

unmöglid) ge3toeifelt roerben. Die Stunbe ift aud) nid)t ba3u angetan, fid>

mit uned)tem (Betue auf3ul)alten ; Dielme!)r barf ber (Bottesglaube für immer

2*
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mit t)ol)er (Genugtuung barauf t)intDciien, ba^ er gcrabc in fo crnjten flugcn=

blieben, wo nur (Ed)tes IDert bel)ielt, bekannt unö l)od)geI)aIten touröc.

Hnbere bämpfen öie 5teu5e an ber gegenroärtigen religiöfen (Erl)ebung

öaburd), ba^ [le alles für ein Stroljfeuer erklären. Xladj überftanbener Hot

roerbe olles toieber beim alten fein, unb 3umal im 5allß ^cs Sieges roürbc

6as (BccDonncne in übermütigem (laumcl untergctjen. Diefen TTTaljnern feilen

unfere (Dl)ren nict)t Derfd)loffen fein. IDir geben it)nen ^mav nid)t gerne 3U,

ba^ gan3 unb gar alles ein oerfladhernbes flugenblidftsfeuer fei, fonbcrn

glauben, ba^ bas lebenbe (Befd)led)t bie großen religiöfen (linbrücke bcs

legten Ijalben 3<i^res nie gan3 oergeffen unb ba^ namentlid) bie Krieger, öic

brausen aus ber Iliefe itjres f)er3ens 3U (Bott gebetet l)aben, ben IDeg 3U

(Bott aud) fpäter, wenn aud) nad) üerirrungen, roicber finben cocrben. Aber

Iciber ift uiatjr: Die lTIenfd)en finb all3ufel)r bie (Er3eugniffe iljrer Umgebung
unb £cbensDerl}ältniffe. So flel}cntlid) fie bitten in ber Hot, fo unbanhbat

unb l)od)mütig gebaren fie fid), roenn fic bes lDol)ltäters unb Retters nidjt

met)T bebürfen. HTand)e, oon benen man aus bem 5elbe (Butes berid)ten

konnte, roerben fid} bes (Buten toieber fd)ämen, roenn il)nen bie (Befatjr nic^t

mcl}r im lladien fi^t unb roenn bie 3U fjaufe (Bcbliebenen, bie keine (Befaljr

getragen tjaben, iljnen l)öl)nenb Dorl)alten, ba^ fie „nid)t bie alten geblieben

feien". Unb nid)t blo^ mit foldjer Sd)a)äd)e unb dljarakterlofigkeit mu&
man red)nen, fonbern aud) mit tiefgreifenben Unter jd)ieben, bie [d)on je^t

in I^cimat unb t^eer fid)tbar roerben. IHan Ijört (Trauriges über mand|e im

£anbc, dmpörenbes über 5i^Quen ausgeruhter Krieger; aud) über mand)e

brausen, bie ber „näd)ften (Bclegenl)cit" ausgefegt finb, kommen l)eftige

Klagen. (Es roar aud) 1870 71 fo. ITTan t)at Statiftiken barüber, toie

bamals bie 3nfektionen burd) bas £after in bem ITlafec 3unal)men, als bie

Kanonen oerftummten (frankfurter 3eitung Ur 5, 5. 3an. 1915).

(Es ift bie Aufgabe ber Diener ber Kird)e, bas 3l)re 3U tun, um bie

5rüd)te ber Kriegsmiffion feft3ul)alten. Don proteftantifd)er Seite fd)ricb bie

„(Il)ronik ber d)riftlid)cn IDelt" bereits am 28. fluguft: „nid)t nur für unfer

Dolk, aud) für bie Kird)e l)anbelt es fid) in biefen lDod)en um Sein ober

ni(i)tfcin. (EntiDcber erobert fie jet^t bie Seele unferes Dolkes 3urüdi, ober

es roürbe mit il)r 3U (Enbe gel)en." Sd)on erl)eben bie (Bottcsleugner, bie

eine Seitlang fd)ii)iegen, toieber il)re Stimme unb künbigen il)re üorträge

an. IDir muffen barum u)ad)en unb arbeiten. Der religiöfen (Ernpfänglid)kcit

ber Dal)eimgeblicbenen muf^ in jeber IDei)e entgegengekommen u)erben. Die

(Einrid)tungen unb (Ürgantjationen muffen norbereitet merben, um bie aus

bem 5clöe Kcl)rcnben auf3unel)men, et)e fie fid) toieber oerirrcn. Vocatis

autem deceni servis suis dedit eis decem mnas et ait ad illos:

Ne^otiamini, dum venio.

I
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Dom Segen 5e$ Krteaes.

Don priDatÖ03cnt|Dr. (Engelbert Krebs, S^ciburg i. Br.

"^ie (Bleuel bes Krieges ftnb ein bekannter (Begenftanb unfercs Denkens.^ löenn in 5riebens3eiten bie Pa3ifilten Dom Kriege fprad)en, \o fprad)en

[ie nur oon htn (Breueln unb Sdjre&niffen bes Krieges. Hud) bie (Bebete

ber Kird)e red)nen hzw. Krieg unter bie (Breuel unb Höte bes Dafeins, oon

benen man erlöst unb befreit 3U toerben bittet roie oon Peft, junger unb

UngetDitter. IDir ftet)en 3ur3cit inmitten eines Krieges, ber bie 5üUc feiner

(Breuel über (Europa ergießt. Unb toenn aud), bank ber Arbeit unferer

militäri|dicn Oberleitung, bie ärgften Sd)redinifjc oon unferer f^eimat faft

gan3 ferngel)alten finb, [0 ift boc^ beinalje keine 5^^ilißr icbcnfalls aber

kein Dorf unb keine Stobt mel)r in unferem Daterlanbe, too nid)t tiefes,

bitteres £eib eingekcljrt toöre über eines ober oielc ber fd)mer3lid)en Blut=

Opfer, bie biefcr Krieg oon uns fotbert. Expertus dico et non semel
tantum expertus. - Dennod) i)at felbft biefer furd)tbare, fd)idifaIsfd)tDere

Krieg mir tizn (Blauben nid)t rauben können, h^n id) lange oor flnbrud)

biefer fdjioeren Seit einmal im (Befpräd) mit einem gleid)gefinnten gelehrten

$reunbe habe ausfpredjen Ijören unb felber oft ausgefprod)en l}abe: ha'i^ x\äm\\i\

ebenforooi)! toie oon h^n (Breueln bes Krieges oon feinem Segen 3U

fpred)en fei, bo.^ ber Krieg ein Kulturroert unb ein Kulturfaktor
erften Ranges fei. 3d) \\ahz bas £eib biefes Krieges 3ur (Benüge oerkoftet,

unb id) ftet)e bis 3um 5i^i^^«"sfd)Iu^ täglid) in neuer (Bcfal)r, biefes £eib

oon neuem in crl)öt)tem lUa^e 3U oerkoften. Denn 3U oicie oon benen, bie

mir am nädjften ftei)en auf ^rben, finb in biefen Krieg oertoidiclt, unb nur

eben biefe n;atfad)e unb bie baraus rcfultierenbe Übernal^me oon 3urüdi=

gelaffenen Derpflidjtungen Ijaben mid) felber abl)alten können, bem Rufe bes

Daterlanbes 3uoor3ukommen unb ungerufen I)inaus3U3iel)en ins 5elö. - Unb
tro^bem, tro^ alles erfal)renen bitteren £eibes, id) gebe btw. in 5i^i6bens=

3eiten geroonnenen (Bfauben an hm Segen bes Krieges unb an feine Bebeutung

als Kulturroert unb Kulturfaktor nid)t auf. 3d) nel)mc an, holi^ id) mit

biefem (Blauben nid)t allein ftet)e, ja ba^ id) mit ber im folgenben 3U

gebcnben Begrünbung besfelben izn meiften £efern nid)ts Heues fage. Den=

nod) bürfte es mand)em lieb fein, Red)enfd)aft über biefen (Blauben abgelegt

3U fel)en unb roenigftens fummarifd) einmal bie Segnungen bes

Krieges barftellen 3U I)ören. 3d) fd)idic als felbftoerftänblid) ooraus, ba^

bie gan3en Husfüt)rungen reftlos nur für hzn gercd)ten Krieg 3utreffen.

1. Der gered)tc Krieg, toie it)n bas beutfd)e Dolk 3ur3eit gegen eine

IDelt oon ^^inben füt)rt, l)at 3unä(^ft bie t)o!)e kulturelle Bebeutung, ha^ er

mit einem Sd)Iage bie fittlid)en Begriffe in bzw Dorbergrunb bes

allgemeinen 3ntereffes gel)oben ^cd. tDir finb über bie 3eit l)inaus,

ba bas beutfd)e Dolk oon abfolutiftifd)en 5üi^ftß" i" Prioatl)änbel miti)inein=

geriffen oserben konnte unb ol)ne eigenes fittlid)cs 3ntcreffe btn Krieg nur

als (Blüdi ober Unglüdi kennen lernte. Die 3at)rl)unberte, roo biefes möglid)

toar, liegen fet)r toeit 3urüdi. Der gegcntoärtige Krieg, ben frember Reib

unb burd) £ügen oergrö^erte Derftänbnislofigkeit für unfere (Eigenart unb

unfere nationale gottgetooUte Aufgabe über unfer Dolk gcbrad)t l)abcn, er I)at

in hin erften Anfängen feines tDerbens unfer Dolk mit einem Sd)lage 3ur
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öffcatlid)en nttlid)cn Beurteilung oeranla^t. (Es toarert nur u3iöert)alIsIofe

Dcrfud)e, toenn in bcr legten 3uIitt)od)e nod) einige 5ül)rer ber tllaHen üer=

fudjten, öem brotjcnbcn Ungetoittcr ben (It)ara?iter einer bas gan3e Dolk

anget)enben nttlid)en $xaqz 5U net)men unb im allgemeinen gegen jebcn Krieg

unb im bejonberen gegen biefen als gegen ein bloßes 3U oermeibenbes Unglüdi

3U fpred)en. Die Reid)stagsfi^ung Dom 4. fluguft l)at ge3eigt, roas oon bicjen

nur ad)t (Tage Dorljer geljörten Reben gegen bzn Krieg 3U tjalten toar.

ITIit einem Sd)lage \a\) bas beut)d)e üolfi feine glän3enbe Kultur,

lüeldje auf allen (Eroberungen bes (Beiftes unb allen (Iriumpl)cn ber (red)nik

aufgebaut war, in (Be^aljr gebrad)t, ni(i)t burd) Haturgetoalten, fonbern

burd) fittlid)e 5a^toren.

Das Unred)t. bas Bö|e in feiner ricfentjaftcften IDudjt ftanb plö^lid)

als ber $einb unferes Kulturlebens Dor uns, unb toie aus einem lllunbe

erfdjoll ber Ruf: IDenn Rcd)t Red)t bleiben )"oll unb Unred)t Unred)t, bann

roirb (Bott uns l)elfen, unfere geredjte Sad)e 3um Siege 3U füljren.

3n 5riebens3eiten roar es möglid) geroefen, bie Rlaffen einsuIuUen in

eine naturalifti)d)e tDeltauffaifung unb eine naturalifnfdje £ebens =

gcftaltung. 3n 5ri€Ö^"S3eiten, wo bie J^aft ber Arbeit unb bor (Blan3

it)rer (Erfolge bie ItTenfdjenieele ernfllid) gan3 in flnfprud) netjmen konnte,

ba wax es möglid) geroefen, bas Auge gebannt 3U Ijalten in ben (Bren3en

bes naturgejd)el)ens, unb in ber mögUd)en (Erfor)"d)ung unb Bet)errfd)ung

biefcs nalurgcjd)cl)ens ein toürbiges, für bas £eben genügenbes r^iel 3U feljen.

3n 5i^iß^f"S3eiten, too bie 5rüd)te ber Arbeit unb bie (Ergcbniffe il)rer

ted)nifd)en üriumplje bem (Erl)olungsbebürfnis bie blenbenbften Sinnengenüffe

unb (Beiites}d)U)clgereien erlaubten, ba roar es möglid) geroefen, ben lTIenfd)en

Dor3utäufd)en, ba\i ber Begriff eines (Bottes, ber fid) in unfere gel^eimften

(Bcbanhen mengt, eine bes flbfd)üttelns roerte £aft fei, unb ba^ nur bie

OJottloftgheit frei mad)c.

Rlit bem flugenbiidi, roo biefer Krieg ausbrad) unb in ber UnDerl)iillt=

l}eit feiner Urfad)en uns einen Dölker kämpf über Red)t unb Unrcd)t
in flusfid^t ftelltc, ba rourbe ben naturaliftifdjen DolksbegIü*ern aller

Boben ent3ogen: bcnn nun 3eigten fid) plö^lid) bie fittlid)en Kräfte unb

fragen als bie gcroaltigeren, als bie bebeutenbercn, roeil ein fittlid^es

Ungel)cuer, bas Unrcd)t, fid) plö^lid) als ftörker erroies als alle (Eed)nik iinb

beren (Erfolge - roeil bas Unredjt plöt^lid) ben ganzen Bau ber ol)ne Rudi»

fid)t auf Red)t ober Unred}t aufgebauten £ebensbel}aglid)kcit unb £cbens=

fid)erl}eit bebroljte.

Die erfte gro^e kulturelle Bebeutung bes gered)tcn Krieges, roie iljn

Deutfd)lanb 3ur3eit fül)rt, ift bie l7inrocifung ber lltaffen auf bie übcr=

roiegenbe Bebeutung ber fittlid)en Kräfte unb Begriffe, gegenüber aller

rein naturaliftifd)cn IDeltanfdjauung unb £ebensgeftaltung.

2. mit ber plöt^lid^en (EntroidUung ber grofjen Bebeutung ber fittlid)en

3been unb Kräfte ging als ielbftDerftänblid)e Solge f}anb in l)anb, ba\i fid)

bas flntlit^ (Bottes Dor bzrx lllaffen entfd)leierte unb l)inter ben 5Iitter.

Dorl)ängen fid)tbar rourbe, bie ber Raturalismus in (El)oorie unb Praris oor

il)m ausgebreitet l)atte.

Die Begriffe Red)t unb llnrod)t, (But unb Bös, bie plö^lid) in il)rcr

roeltumftür3cnben (Bröfee erkannt rourben, fie Derlanqcn gebicterifd) bie abfolutc

fittlid)e Pcrfönlid)keit, an beren (Bebot fid) (But unb Bös. Rcd)t unb Unred)t
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td)eiöct, Dor öcrcn Rid)terftul)I (But unb Bös, Red)t unö Unrcd)t x\)r id)(ie^=

lidjcs dnburteil finbcn.

„IDenn es einen (Bolt im t^immcl gibt - unö es gibt einen (Bott im

f}immel" — fo klang öer Ruf aus aller ITtunö, - „bann toirö er uns Ijclfen,

öen Sieg 3U erringen." ITIit öiefcm Rufe gecoann öie rein jittlid)e (Erkenntnis,

in roeld)cr öer ITaturalismus übertrtunöen touröe. öie rcligiöfe IDenöung,

öurd) tDeId)e öer fltljeismus übercounöen rouröc.

3n öer Ejaft öer ernftlid)en Arbeit unö in öen lofen Stunöen einer

notroenöigen, aber all3u berau|d)enö genoffenen (Erljolung konnte (Bott Der=

gcffen unö geleugnet roeröen. Run, too öie fittlid)en (Er|c{)eimingen 3ur

tcbensfrage eines Dolkes gerooröen roarcn, öa mu^te oon felbft öer Bli(fe

aller im Dolke Ijingelenkt roeröen 3U (Bott, öer als Sd|ü^er öesRedjtcs
3um Sdjütier öes Dolkes useröen mu^te.

3. Unö öa ergab ftd) fofort ein XDeitcrcs: XD^nn aud) öas öolk als

<Ban3es fid) unfd)ulöig unö im guten Red)tc tou^te an unö beim flusbru(^

öiefes Krieges, fo roufete öod) öer ein3clne fid) fünöig unö fd)ulöig in feinem

perfÖnlid)en öer!)ä(tnis 3U (Bott. Unö nun - öa er (Bottes I)ilfe für feine

gered)te Sadje in flnfprud) net)men toollte, öa ergab fid) oon felbft für öen

ein3elnen öas üerlangen, 3ucrft in öer per)önlid)cn Sd)ulöfrage mit

i)cm l)öd)ftcn Rid)ter über (But unö Bös ins reine 3U kommen,
unö fo entftanö jener Sturm auf öie Beid)tftül)le , öer öen Hnfang öiefes

Krieges 3U einer fo geroaltigen religiöfen Bekel)rung roeröen lic^.

4. Unö öa nun öie Seele Derfö!)nt roar mit öem ^errn unö Rid)ter

über (But unö Bös, unö öa öer ein3elne nun fein £eben einfette in öas

furd)tbare Spiel öer uon lTlenfd)enkunft geleiteten (Elementarkräfte öer Ratur,

öa rou^te feöer, öafe fein £eibesleben fd)u^los preisgegeben roor öen furd)t=

barften (Beroalten, unö fo blieb öenn nur öie 5Iud)t an öas Datert)er3

(Bottes, öer öie Sd)i&fale öer IRenfd)en oon (Eroigkeit t)er liebeDoU beftimmt

I)at unö öer öenjenigen, öer fid) als Kino il)m anfd)lie^t, nid)t 3ufd)anöen

roeröen lä^t, mag aud) öer Ceib getötet unö oerftümmelt röeröen. 3u öer

Anerkennung (Bottes als J)errn über Red)t unö Unred)t trat öie kinölid)e

oertrauensöolle {}inroenöung 3U (Bott als Datcr, öie nun öiefen

gan3en Krieg über fortöauert unö fo unenölid) oiel üroft in öie traurigen

tDinkel öes Sd)lad)tfelöes, roie in öie Sdjmerjensftättcn öer £a3arette unö

in öie Derroaiften f^äufer öer f)eimat trägt. Der Segen öer 5^ömmigkeit
flutet tröftenö unö oerklärenö über öas ITIeer üon Sd)mer3en, in röcld)es

unfer Dolk öurd) öiefen Krieg üerfenkt ift.

Hbroenöung oom Raturalismus 3ur Anerkennung öes Übergen)id)tes öer

etl)i}d)en n)ertc, Abtoenöung Dom fltl)eismus unö f}inroenöung 3um (Blauben

an (Bott öen Rid)tei, Bu^e öes ein3elnen unö oertrauensDolle kinö =

Iid)e 5i^ömmigkeit öer RTaffen gegenüber (Bott, öem Dater öer RIenfd)en,

öas finö öie erften großen (Büter feelifd)en (Bet)altcs, öie öiefer Krieg unferem

Dolke gefd)enkt l)at. Unö öarum muffen roir il)n fegncn als Bringer öer

beftcn 5unöamentc für eine Dcrtiefte, öauert)aftere Kultur, als öie öer 5ricöcns=

3eit roar.

5. (Ein tDeiteres l)at uns öiefer Krieg gcbrad)t, einen Segen, öer niä^t

t)0(^ genug eingefd)ö^t roeröen kann. (Er l)at uns öie Augen geöffnet

für öie rDal)re (Brö^e, unö er benimmt uns öie £uft, öen bisl)er berounöcrten

S^eingröfjen fernerl)in öie alte Anerkennung 3U joUen.
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Was ift gercbct toorbcn oon berufenen unö unberufenen Kritikerrt

über bie (Befat)ren bes TTlilitarismus unb über bcbenklidje Derfallerfd)einungen-

im beutfd)cn l^eer ! 3e lauter unb rajtlofer bie ITIänner aufgetreten finb,

auf beren Reben bie IDelt Iaufd)te, beflo toilber unb begeifterter tourbe bcr

Beifall. Was Ijat man gebruAt unb gcrebet über bm $all üon Köpenidi,

über bie Scoiftigkeiten in 3abern, über bie parabe in Strafiburg! IDie

finb bie lauteften Rufer im Streit über biefe Dinge [o laut gefeiert toorben!

3njtDifd)en fafeen rul)ige lUänner an ber Arbeit, oi)ne fid) um bie lärmenbcn

Angriffe auf bie (Et)re ber Armee oiel 3U kümmern. Sie fafeen felbftlos an ber

Arbeit ol)ne bie (Beroi^tieit, ja ot)nc bie Ausfid)t, bie aus PfIid)tbetDU&tfein

geopferten Kräfte jemals beim Pflüdien ber $rüd)te biefer Arbeit nod) mit=

gebraud)en 3U bürfen. Denken toir an IKänner, töie 5eIt)Tnar|d)alI o. f^inben^

bürg. (Er roar fd)on penfioniert, als ber Krieg ausbrad), unb er rourbe

nid)t einmal berufen 3ur ITIitarbeit oon Anfang an. (Es fd)ien, als ob |ein

Arbeiten umfonft geroefen. Unb bod| l)atlc er mit ftiller Pflid)terfüllung.

gearbeitet unb gearbeitet, folange fein Kaifer es toollte, unb war gegangen,

als fein Kaifer il)m befat)l, 3üngeren pia^ 3U mad)en. IDeld) eine ftille

(Bröfee in bem oerborgenen penfionär gelegen toar — bas Ijat feit nunmeljr

Dier Rlonaten ber bröl)nenbe Sd)ritt ber (Ereigniffe ber IDelt für alle leiten

oerkünbet. Aber toenn biefer Krieg nun nid)t ausgebrodjen roäre, toenn

f}inbenburg nid)t aus ber Rul)e feines penfionslebens l)erDorgerufen roorben

toäre, - coenn er uns oerborgen geblieben roäre für immer — , toäre bann

jcin innerer tDert, feine innere (Brö&e, oon u)eld)er bie äußere nur ein

Abglanz ift, geringer geioefen? Hein unb taufenbmal nein. Rur tjätten

roir ber (Brößten einen unter uns gel)abt unb il)n niemals erkannt, lüie roir

il)n ja tatfäd)Iid) ial)relang unter uns l)atten unb il)n bis 3U (Enbe Auguft

1914 ni±t gekannt t)aben.

IDas id) fagen roill, ift btefes: Der Krieg l)at bie ITlaffen roiebcr einmal

aufgeklärt barübor, toie l)oi)l alle (Bröf3e ift, non ber fie fid) fo leid)t im=

ponieren laffen, unb bie fid) burd) Reben unb Reklame Dor ber IDelt l)erDortut.

Der Krieg l)at bie iöal^re(Bröf3e, bie in berftillenfelbftlofenPflid}t =

erfüllung gelegene, bei aller (Beiftesl)öl)e bie Derborgenl)eit
liebenbe feelifd)e (Bröße ein3elner, ja uieler mit einem Sd)lage für bie

IRenge erkennbar gemad)t unb uns eine Al)nung bauon gegeben: toie bie

IDelt Dor (Bottes Auge fo gan3 anbers baliegt als oor bem leid)t =

geblenbcten Auge bes öffentlid)cn £cbens. Denn oor (Bott roor bie

ffille (Bröf^c l7inbenburgs unb all ber anberen, bie burd) bicfen Krieg erft

3ur äufjeren (Entfaltung il)rer inneren Kraft gelangt finb, nid)t oerborgen -

unb roenn toir infolge äußerer Umftänbe aud) niemals I)inbenburgs (Taten

erlebt tjätten, (Bott l)ätte feine (Bröf^e bod) gekannt, unb oor il^m loäre er

berfelbe geiuefen.

3d) rebe oon ber (Bröf^c l^inbenburgs unb all ber anberen unb nel)me

f)inbenburg nur als (Ei)pus. Denn tatfäd}lid) ift er nur bie gcumltigfte (Er=

fd}einung unter einer Reil)e, einer unabfeljbaren Reit)c oon t^elbengeftalten

in jeber Stellung in unb Ijinter ber 5fO"t öi<^ bcx Krieg erft l}at nns

dageslidjt treten laffen.

(Eine grofje kulturelle Bebeutung l)at alfo biefer Krieg, loeil er, uiic

f)inbcnburgs Bcifpiel uns ge3eigt l)at, uns eine Al^nung gibt uon bcr Be=

beutungslofigkeit bes öufjcren (Blan3es für tDal)re Scelengröf^e, uns eine
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Hljnung gibt bauon, toie bk IDelt Dor (Bottcs fluge jo gan3 anbers balicgt

als Dor ben unfercn. f^inbcnburgs größte Scelcnftärfte lag in bcr entfagungs-

reidjen, ausfid)tsIofen, oerborgencn Dorbcreitung bcffen, toas er Ijcutc erntet.

6. Der Krieg Ijot aber nid)t nur fd)on oorl^anbene (Broten entfjüUt,

unb uns baburd) gciftig gerDifferma^en ben Star ge[tod)en, er t)at audi,

unb barin liegt ein nod) toeit größerer Segen, eine Reilje, ja eine unab =

iel)bare TITengc r>on fittlidjen (Broten erft gcfdjatfen. IDie niebrig,

iclbftifd) unb oielleidjt fünbl)aft lief bas Z^hen fo mand)es 3ün9Hngs babin,

^er erft burd) ben geroaltigen (Ernft unb bie (örö^e biefes Krieges oon all

ieincr Hiebrigheit unb (Bemeintjeit bes Denkens befreit tourbc, b;e ben Dor=

hanbenen guten Kern feiner Seele Derfd)üttet trotten. Der Krieg tjat b^n
Sd)utt non Dielen Seelen roeggeräumt. Die Beifpiele finb 3al)Ireid),

ba^ Ieid)tfinnige, nid)tsnu^ige Burfd)en im Kriege erft fid) gefunben unb alles

(hüte unb (Bro^c in fid) 5ur flusroirkung gebrad)t Ijaben.

IDie ber Krieg treiben, bie fd)on im üerborgenen ba roaren, uns erft

entl)üllt t)at, fo I)at er aud) üiele treiben erft gefd)affen, inbem er bas

Dorngeftrüpp oerbrannte, bas bie guten Samenkörner in ben Seelen bisl)er

erfti&te. 3ft bas nid)t ein Segen, ein unermefelid)er Segen bes Krieges?

7. tDir ert)offen unb erflel)en bas nid)t 3U ferne (Enbe bes Krieges

unb bm Anfang eines langen 5i^iß^ß"s. 3nbem roir ben Blidi in bie 3u=

feunft lenken unb fie mit ben 5arben ber üergangent)eit aus3umalen gebenken,

überkommt es uns töie flngft baoor, baf? fo üieles rDieberket)rcn roerbe, roas

bie Dergangenl)eit trübt, roas burd) ben Krieg oerfdjrounben ift. Unb inbem

roir biefes überbenken, fallen uns ebenfo oiele meitere Segnungen bes Krieges

ein. Der Krieg l)at bie innere politifd)e 3erriffenl)eit unferes Dolkes
befeitigt. 3n)ar beftel)en bie (Begenfä^c nod), aber bie f)äölid)keit, bie

niebrige Art bes poIitifd)en I^abers, bie toir fo oft 3u beklagen l)atten, ift

ücrfd)tDunben. Der abfd)eulid)e Streit ber Konfeffionen unb ber nod)

abfd)eulid)ere Streit, ber innerl)alb ber katt)oIifd)en Kreife cor nid)t

langer 3eit l)eraufbefd)rDoren rourbe - bas alles ift Derfd)rDun ben. Der

K I a f f
e n k a m p f , ber bie Sd)id)len ber (BefeIIfd)aft 3U 5^^"^^" mod)te,

ift Derfd)rDunben -, ol)ne ba^ besl)alb bie Klaffenunterfd)iebe aufgel)ört

Ratten. Kur3, toir t)aben gelernt, (Begenfä^e 3u kennen, ol)ne uns bes!)alb

gemein bel)anbeln 3U muffen; roir t)abcn gelernt, (Begenfät^e an3U =

erkennen unb über alle ben 5^^^^^'i "^^ ^'^ £iebe 3U ftellen.

3ft bas nid)t Segen unb Kulturtoert im l)öd)ften tTTa^e?

8. tDir könnten nod) roeiter fortfai)ren, bie Segensgüter bes Krieges

auf3U3äI)Ien, bie allen (Breueln unb allem £eib gegenüber roeit bas Übergetoid)t

beu)al)ren. tDir könnten reben üon bem 3urü&get)en ber öffentlid)en

Unfittlid)keit, roenigftens aus ber all3u fred)en (r)ffentlid)keit, in ber fie bisl)er

fid) in unferem £anbe breit gemad)t t)at. tDir könnten reben oon ben un=

enbliö:} oielgeftaltigen tDerken ber £iebe, bie 3ur3eit bas gan3e öffent=

Iid)e Ceben bel)errfd)en unb uns bie (Ben3iöl)eit geben, ba^ unfer Dolk feiner

breiten tTIaffe nad) in (Bott bleibt, benn „(Bott ift bie £iebe, unb roer in ber

£iebe bleibt, ber bleibt in (Bott". tDir könnten reben oon bem unget)euern

(Beroinn, ben ber nationale ^inl)eitsgebanke im beulfdjcn Kaiferreid) unb

ber Bunbesgebanke gegenüber ©fterreid) burd) biefen Krieg er3ielt l)aben.

tDir könnten nod) Don oielem reben, benn tatfäd)lid) finb ber (Bnaben unb

Segnungen biefes Krieges un3äl)lige. Aber roir roollen 3um Sd)lufe ben Blidi
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nur nod) auf einen Segen ridjten, öen öiefer Krieg ausftraljlt, unb bas ift

ein Segen, bzx gcrabe für bie 3ukunft Daucrnbes 3U fd)affen geeignet ift;

id) meine bie ungel)eure Red)tfertigung, toeldjc bie Straffljeit unb (Einl)eitlid)=

fteit einer obcrften autoritatioen £eitung unb bie Unbebingttjeit unb

(Dpferroilligkeit eines freubigen, freien (Be!)orfnms Dor aller IDelt roicber

gefunben tjaben.

IDas t)aben loir im Staatsleben unb 3umal im ^antilienlebcn für trcft=

lofe (Erfatjrungen mit ben Sd)id»falen ber Begriffe Autorität unb (Bet)orfam

gemad^t ! Den Tflännern, bie biefen Krieg mitgekämpft t)aben, roirb ber Segen

ber autoritatioen £eitung unb bes freien freubigen Sid)=Unterorbnens cin=

Ieud)tenber icin, als er jenen giftigen 5i^'6^ßnsmenfd)en je gccöefen ift, bie

unfere ftaatlicbe Autorität unb bie oor allem bie elterlidje Autorität 3U untcr=

graben unb bie 3ugenb 3U fred)em flnard)ismus unter bem Sd)cine bcre(i)tigter

(EnttDidiIungsfreil)eit l)eran3U3iet)en fud)ten.

Der IDert bes (5el)orfams, bcs freien freubigen (Bei}oriams

gerabe für bie kraftDoIlc (Entfaltung ber Kräfte, er ift burd) biefen

Krieg Ieud)tenber t)erausgeftellt als burd) irgenb etroas fonft in ber IDclt,

unb felbft bas ben l^fuiten uorgeaiorfene „perinde ao. eadaver", bas nur

als karikierte (Entftellung eines an fid) bered)tigten Kernes bie ITTenfdjljeit

jo t)at aufregen können, roirb angefid)ts ber Ric[enopfer an (Bel}orfam, bie

im Kriege nerlangt roerben, oon feiner Sd)reAIid)keit einbüßen.

Die Däter, roeldje nad) biefem Kriege it)ren Kinbern oom <5el)orfam

reben roerben, fie roerben fid) leidjter tun unb mit braftifd)eren, greifbareren

Argumenten itjre Knaben oom tDerte bes (Bel}orfams über3eugen können, als

bies Dor bem Kriege ber 5aU roar.

IDenn roir aber einer Seit entgegengctjen, bie ber 3ugenb bas Autori=

tätsberou^tfein unb ben (5el}orfam, bas Pflid)tberouötfein unb bie freubige

(Einorbnung ins Onanie als (Erbe ber Däter mitgeben kann, bann bürfen roir

nid)t nur oon unfercm jetzigen, fonbern aud) r>om kommenben lTIcnfd)enaIter

nod) (Butes crroarten für unfer üaterlanb. -

9. (Bebanken eines 0)ptimiften! - So mag inand)er benken, rocnn

er bie üorigen Ausfülirungen gelefen t)at. 3d) roieberl)oIe, ba^ id) aus einer

mit Kriegsicib ge[ättigten unb einer mit Kriegsforgen belaftcten Seele l)eraus

gefd)rieben I)abe, unb ba\^ id) bennod) nid)t glaube, aud) nur entfernt alle

Segnungen bes Krieges, alle Kulturroerte, bie er fd)afft, erroäl)nt 3U t)aben.

niögen roir immerl)in mit ber Kird)e beten: „Dor Krieg, t^unger unb Peft

beroal)re uns, ^err" - roir Jollen mit berfelben Kird)e beten, ba|3 roir bie

im Kriege liegenben „l^eilmittel ber 3üd)tigung" (remedia correctionis)

burd) rocld)e (Bott „uns fd)lagenb uns l)eilt" (percutiendo nos sanat), rcd|t

gebraud)en lernen für bie 3!age bes ^r'^^^^^s.
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IPte laftt f!d) auf leidste IDeije ein bettanMger Kontaft

5n)if(l)en bm Klerus in öer IJcimat

un^ feinen im $eI5e ftet)en6en (Bemeinöeongel^örigen ersielen?

Don P. Dr. 3olj. (ri}n)|oftomus Sdjultc 0. M. Cap., ITIünftcr i. ID.

Ty^eld)er Seclforger roärc nid)t Don öcm tjeifecn lDunfd)C bcfeclt, mit feinen im
^"^ 5eI6c fteljcnöen Pfarrfeinbern, öcreinsmitglieöern ufto. in eine möglidjft

perfönlidje Derbinbung 3U treten? Aber toie [oll er fic anknüpfen unb unter=

t)alten? (Eine brieflidje Korrefponbcn3 lä^t fid) in Dielen ßäUm aud) beim

beften IDillen nid)t ermöglid)en unb mit einigen allgemeinen Kartcngrü^en ift

fd)lieBlid) aud) nid)t alljuoiel gebleut.

Da müHen tuir [d)on bas gebrudite tDort 3U f)ilfc ncljmen.

Dcrfd)iebenc bifd)öfnd)e (Drbinariate unb l{ird)lid)c (Dberljirten t)aben b^n

Prieitern iljrer DiÖ3efen bie Derfenbung oon geeigneter £iteratur an bie Krieger

bringenb ans f)er3 gelegt. Unb tote f)ungern unfere 5elbgrauen banad)!

Die fd)önfte unb pa[[enb[te £iebesgabe bes Priesters ift eine lite=

rarifd)e (babe, bie aud) einen |eelforgIid)cn Sroedi erfüllt.

Hn religiöfer Kriegsliteratur i[t Iiein ITTangel. (El)cr ift eine faft be=

bauerlid)e Überprobulition eingetreten. Unb unter ber ITlenge befinbet n<i)

Diel Spreu, flud) Dermitteln bie meiften $d)riften nur einen red)t unperiönlid)en

Kontafjt 3rDifd)en Seelforger unb Kriegern. Da finbet Diellcid)t ber folgenbe

tDcg Bead)tung unb nad)al)mung.

Xlaö:} einem fübbeutjdjen Dorbilb Ijaben fid) Rebaktion unb (Befd)äftsftelle

bes tDeftfälifd)en Blerkur auf Deranlaffung ber preffekommiffion ber

münfterifd)en Paftorallionferen3 entfd)toffen, Don 3eit3u3eit eineSonber=

nummer if)rer Leitung l)eraus3ugeben mit bem Untertitel: ,,Qetniat$0ru^ Qlt

bu Krieger, ttadjriditen aus öer ijeimat für unjerc mün|terlän6i|(l)en

$oI^ote^."

Die Hummer foU in erfter £inie einen I)eimatlt(^en dljarakter
l)aben unb all bas entl)alten, roas unfcre Krieger im $e\b aus ber l7eimat

unb näl)eren Umgegenb gern röiffen möd)ten. Sie foU ferner eine gut unb

klar gefdjriebene Überfid)t geben über b^n jetoeiligen Stanb bes

Krieges. 3n unaufbringlid)er IDeife foU baneben aber aud) bas religiöfe

ntoment 3ur (Beltung kommen.
Heben allgemeinen Hrtikeln (Überfid)t über bie Kriegslage, £eben unb

Q!reiben in ITtünfter unb im TITünfterlanb n3äl)renb bes Krieges; ein religiös=

erbaulid)er Artikel) roirb ein befonberes (5erDid)t auf lokale Had)rid)ten
aus bin ein3elnen Pfarreien ber Stabt ITtünfter unb bes ITtünfter^

lanbes gelegt (örtlid)e Heuigkeiten ; Sobesfälle in ber t^eimat; ITIitteilungen

über (Befallene, Derrounbete, (Befangene, flusge3eid)nete, Beförberte; örtlid)e

£iebesarbeit; a)irtfd)aftlid)es unb rcligiöfes £eben in ber (Bemeinbe). Sd)rciber

biefes l)at bie Sammlung unb Sid)tung bes ITtaterials übernommen; er über=,

gibt ben Stoff bann ber Rebaktion.

Die erfte Hummer, bie jebem 3ntereffenten Don ber (Befd)äftsftelle bes

IDeftf. DTerkur gern 3ugefd)iÄt nsirb, ift anfangs 3anuar erfd)ienen. 3n

flusfül)rung bes Programms entl)ält fie 3unäd)ft einen einfül)renben Hrtikel:

^lodien ber t}eimat (oon Pfr. B. Druff el = Tnünfter). Den religiöfen Beitrag

:
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Rcujal)! 1915 \)at Domprebigcr Dr. Donöers bcigefteucrt. Der ftell^

pcrtretcnbe (Barnifonpfarrer doji TUünfter, Subrcgens 5^^"^^". enttoirft

fobann eine fd)önc Sdjilberung oom £eben unb treiben im (Gefangenenlager
in niünfter. (Ein in biefe Sparte eingearbeiteter Rc^ahteur bat einen fel)r

klaren, gut orientierenben Überblid? Über ben bist}er igen Derlauf bes

Krieges oerfaßt, ber von ben Kriegern ncl)er mit größter Hufmerfefamtieit

gele[en töerben toirb. Als 5^uiIIcton bienen piaubereien über „TRünfter

3ur Kriegs3eit" unb „flollc Daber ^lafe^Q^^P finen nieiaol}rsbreef

an finen Suoljn in 5rankried)." IDeiter finbcn fid) in ber einen ITummer

nad}ricf)ten aus faft allen Pfarren TRünfters unb aus einer Reit)e münfter=

Iänbifd)er ®rte. Diejelben finb 3um Qicil in Briefform {an bie Sotbaten ber

(Bcmeinbe gerid)tet) get)alten unb com Pfarrer mit Hamen unter3eid)net.

3d) glaube, ba\^ jeber, ber bie Hummer prüft, feine t)elle 5r^i^ö^ ^n

it)r l}aben kann. Sie ift unferen Kriegern [o auf it)re Bebürfniffe I)in 3u=

gcfd)nitten, ba{3 fie biefelbe oon ber erften bis 3ur legten Seite mit größtem

3nteref|e lefen roerbcn. (Ein roirklid) anl)eimelnber f)eimatsgru^!

Da ber 3nt}alt faft gan3 uon Seelforgern ftammt, toirb ein toarmer

l7er3cnshontaht 3tDifd)en if)nen unb itjren im Sdbe ftel)enben parod)ianen

gan3 oon jelbft erreicf)t, unb bas icelforglid)e TTToment hommt 3ur (Beltung,

oljnc ba^ es fid) irgenbroie aufbrängt.

Anfangs roar geplant, bie Sonbernummer am Anfang eines jeben IKonats

l)eraus3ugeben, aber oiele SeeUorger brängen auf ein öfteres (Erfdjeinen; an

Stoff ift el)er Überfluß benn ITIangel.

5reilid] muffen bie Seeljorger eines gan3en Be3irhes bafür interefficrt

|cin, unb oor allem muffen fie bem fjeraasgeber mit Had)rid^tcn 3U f^ilfc

kommen; aber toer toürbe bie|e Ieid)te (Belegenbeit, in üerftel}r mit feinen

Kriegern 3u treten, nid)t gern ergreifen?

(Eine anbere rDid)tige $xaqi ift bie, loie man es an3uftellen Ijat, um
bie t7eimatsgrüf?e aud) irtirfelid) ins 5^10 3U lan3ieren, in bie f)änbe

berer, für bie fie beftimmt finb. 3n ber Stobt HTünfter tourbe bie Seitung

ben (Gläubigen oon ber Kan3el l}erab empfol}len mit bem Bemerken, fie möd)tcn

bod) Sorge tragen, bie Humjnern il}ren flngel}örigen unb Bekannten als

5 e l b b r i e f 3U3ufenbcn. Die (Befd)äftsftelle bes Blattes unternal)m fobann

(neben bem Abonnement) einen umfangreid)en (£in3eliiertrieb ber Hummer in

ber Stabt (ä ö A). f)öl)eren (Offizieren ufio. tourbe fie (auf befferem Papier

gcbrudit) oon ben einzelnen Pfarrern mit eigenl)änbiger Debikation ins 5^1^

gefd)iAt.

Auf}erl}alb ber Stabt nal}men oiele Pfarrer ben üertrieb jclber in bie

l7anb. ITlandie gaben aud) eine geeignete ortskunbigc Perjon an, bie gegen

eine Prooifion feitens ber (J)cfd}äftsftclle ber PSeitung für bie Derbrcitung unb

Dcrienbung ber l^eimatsgrüf^e Sorge 3U tragen l}aben. Diele Dcreinspräfibes

jcnben bas Blatt auf Koften bes Dereins birekt an il^re Dereinsmitglieber.

Anbere Pfarrer fanben toieber anbere IDege. So ocrkünbcte einer oon ber

Kan3el: IDer mir bie Abrefje feiner Angel}örigen im 5elb 3ur üerfügung ftcUt,

barf ertoarten, baf^ id) oon '"^eit 3U r^eit an biefe einen fdjönen 5flöbricf

fenbc. 600 Abreffcn kamen innerl)alb toeniger (Tage. Die £el)rperfonen

bejorgten bie weitere Arbeit. - Der letztere ITIobus fd^eint mir befonbers

nad)al)mungsivert 3u fein, ba gerabe 3U Kriegs3eiten (Belber für iold}e 3a)edic

Ieid)t flülfig 3U marf)en finb.
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Aber fdjlicölid) kommt es auf bie Art öer Propagierung iDertigcr an,

TDcnn nur bas 3icl crreid|t toirb, ba^ nämlid) bie „J^eimatsgrüfee" an alle,

aud) an bie bisl)er abfcits Iteljenben ?iatl)olifd)cn (Bcmcinbeangeljörigen im

5elbc gelangen. lDot)I niemanb roirb \\d\ itjre Aufteilung oerbitten. Dielmeljr

mögen mand}c baburd) roieber in 5üt)Iung unb Konney mit il|rcm Seelforger

feommen, bie biefe $ül)Iung oorljer Dcrioren Ijatten.

Das in oorfteljenben 3eilen fki33terte fecIforgIid}e ITIittcI, einen Kontakt

3U)ifd)en I)eimat unb $Q[b 3U erreidjen, fei Ijicrmit für rocitere Kreife 3ur Dis=

kuffion geftellt. (Es follte mid) freuen, loenn es anbersroo na(^al)mung fönbc.

Die Sa(^c ift es roert.

Der pnefter im Krtege.

Don P. (El3car Sd|ulte 0. F. M., pabcrborn.

Hns prieftern ift dljriftus, ber 5üi^ft öcs Seelenfriebens, Dorbilb im £eben

unb tDtrken. Seine Aufgaben unb 3iele Ijaben roir übernommen, fie

follen tDirklid)kcit uierben burd) uns: sacerdos alter Christus. Don

l)arter Kriegsarbeit Ijat bal)er c^riftlid)e Sitte bm prtefter r»on alters ^er

ausgenommen. Sein Reid) ift nid)t oon biefer XDelt; auf bem Hdier unfterb=

Iid)er Seelen foU er bie 5urd)cn beftellen in nie raftenber 5^ißöensarbeit.

XDenn ber Krieg bie Dölker auffd)redit, fammelt unb toaffnet 3um blutigen

Ringen um 5reit)eit unb Daterlanb, I)at er allerbings aud) auf biefem auf=

getDÜljIten Sdbz oon llnrul)e unb t)aft erfaßter lTTenfd)enfeeIen feines Amtes

3U roalten. (Ei}riftlid)e I}eerc 3iet)en mit (Bott unb bem Priefter in bm Kampf.

Auf ber (Bren3fd)eibe oon £ebcn unb (Tob, too an ber 5ront com Diesfeits

3um 3enfeits fo leidjt unb fd)neU Brüdien fid) fdjlagen, foU ber nid)t fel]Ien,

roeldjer an dfjrifti Stelle 3rDifd)en (Bott unb bem IHenfdjen ftel)t.

Die beutfdjen priefter Ijaben iljrer Pflid)t folgenb fid) in großer 3al)l

öen kämpfenben {)eeren angefdjloffen. Sie fteljen, bas Kreu3 auf ber Bruft,

in itjren Reitjen bis in bie oorberfte Sd)lad)tenfront. (Ein oolles (Beroidjt oon

Pflid)ten rut)t auf iljren Sd)ultern, roenn fie aus tiefftem religiöfen Bebürfnis

i>en (Beift dtjrifti in Arbeit unb IDanbel bort toirken laffen rooUen. 3n iljrcr

(Bcftalt fc^reitet ber I^eilanb burd) bas Sd)lad)tgefilbe, um £aft unb Bürbe

tragen 3U !)elfen, um droft unb ^rieben 3U fpenbenj

Der J)eimat tlot l)at uns in bm Krieg getrieben. tDie ein 5euerfunke

flog biefer (Bebanke leud)tenb unb 3Ünbenb burd) bie beutfd)en Dolksftömme,

unb bie $lammen ber Begeifterung ftiegen lo!)enb über unferem Daterlanb

empor. - t)eilige unb Ejelben ftel)en bem Dolkc oon ben (Broten ber ITTenfd)=

l)eit am näd)ften. 3n Sang unb Sage lebt bas Anbenken it)rer daten, unb

nid)t feiten oerkörpert fid) in il)ren l)el)ren (Beftalten 3beal unb I^offnung

ber 3ukunft. Die Set)nfud)t nad) fittlid)er unb nationaler (Bröfec, t)öd)ftes

(Erben3iel unb reinftes Derlangen nad) ben I)öl)en ber anberen IDelt roaren

ftets bie gecoaltigen feelifd)en rnäd)te, roeli^e aud) in Sd)tr)ad)en ftärkfte

Kraftcntfaltung toediten unb fie 3U btn erl)abenften daten befal)igten. Der=

einigen [id^ gar beibe 3rr)edie 3U einem dreubunb, ftel)t cor bem Auge bes
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nTenjdjen Diesjeits nnb 3cn)cits, (Er6cnpflid)t unb (Bottesioille in (Einl)cit dct=

bunöcn bü, bann ift bie tiefftc (Quelle in ber nTenfd)cnbruft erfdjiofjen, aus

bcr in DoIIen IDogen bie Ströme ber Begeifterung unb bes (Dpfermutes fid)

ergießen. Der reuifd)en IDal)Ifprud) „lUit (Bott für Kaifer unb Reid)" [prid)t

in epigrammatifd)cr Kür3e beibe (6ebanhen aus unb Uellt Religion unb £icbe

3um Daterlanb in einer Deoife 3ufammen. (Eine d)riftlid)e Pflid)t l}at in il)m

ben treffenbften flusbruA gefunben. Denn ber gered)te Krieg trug unb trägt

im dljriftentum ben dtjarakter eines nttlid)=religiöfen (Bcbotes für bie DoIks=

genoffen unb ftcUt bal)er in feiner Art ben Prieftcr neben ben „t)er3og". (Dgl.

S. Thom. S. th. 2, 2, q. 40.) Denn ber $elbgeiftlid)e mu^ fid) 3um öerkünber

biefcr Über3eugungcn mad)en unb bie nationalen 3nftinkte läutern, klären

unb in bie Sptjäre religiöfer Über3eugungen ert)eben. Der (Beift bes alten

Rittertums, toeId)es oon ber Kird)e IDeil)e unb Segen erljielt, mufe burd) feinen

berebten ITlunb getoeckt incrben. Der priefter ftanb Dor ben Kriegern als

Dertreter ber göttlid)en Autorität, als fie ben dreueib auf bie $al)ne bem

I)öd)ften Kriegsl)errn gefd)rDoren unb foll nun feine fegnenbe l7anb lieben,

roo es gilt, ber Pflid)t treu 3U fein bis in ben (lob.

(Es tDörc burd)aus bem (Seifte d)ri)tlid)er Über3eugungen fremb, tooUte

ber 5elöprebiger auf bas IDcAen biefcr Über3eugungen Der3id)ten. Heben

ben dugenben bes 5riebenslcbens unb ben Pflidjten bes oom Krieg ungeftörten

Dafeins, bie in ber Rulje bes Alltags (Erfüllung l)eifd)en unb burd) Denh=

gecDÖl)nung uns oertraut getoorben finb, l)ebt fid) riefengro^ unb majeftätifd)

®pfer forbernb ber oon (Bott gea)eil)te Altar bes Daterlanbes. Seine 5cw^Tf

brennen feiten, aber tocnn fie bie Hot ber Seit ent3Ünbet Ijat, barf ber priefter

nid)t 3aubern, im Donnern bes Dölkergerid)tes auf (Bottes 3eid)en l)in3UiDei)cn.

Die 1)1. Kriegsl)elben aller 3eiten, beren S<^u\t Kreu3 unb £an3enfd)aft um»

fa^tc, finb bie nie alternbcn Spmbole d)riftlid)er Über3eugung.

Dor allem ift bie 5elbprebigt bas (Drgan, ii>eld)es biefe (Bebanken oer«

breiten mu^. Sie mu^ burd) bas alte Kreu3fal)rercDort „(Bott loill es" bie

(Bcbanken unb (Befül)le ber Solbaten auf bas (Eine kon3cntriercn: id) ftel)e

in (Bottes Dienft. 5r^il'f^ f'"^ <^s nid)t birekt religiöfe 3beale, 3U beren Der=

teibigung bes Krieges 5cucr3eid)en glül)en, aber bod) 3^eaIe, beren Sd)u^

ber (Ecoige uns anoertraute. (Eriften3 unb 5''cil)eit unfcres Dolkes finb

(Büter, u)eld)e bie üorfel)ung uns als Red)t oerlieljcn i)at. IDas je gcrmanifd)er

(Beift gefdjaffcn in lDiffenfd)aft, Kunft unb (Bcroerbc, toas er als beftes Ttlit=

gift ber Ratur an (Bemütsroerten in fid) fül)lt, Kinb unb l7elb in einer Seele,

fein 5i^^i^^itsbrang unb fein Unioerfalismus, feine im gefd)id)tlid)en Ringen

unb im Denken ber beften 6eiftcr erroorben^ (Drganifation, ftel)t auf bem

Spiele. Rur bas oon (Bott uns Anoertraute roollen toir oerteibigen. „So

oertraut" ber Deu(fd)e „bcr ctoigen Allmad)t, bie unfere Abtöel)r ftärken unb

3U gutem (Enbe fül)ren tnill" (lt)ill)clm 11). f^ebt bcr $elbprebigcr biefe

(Bcbanken in rid)ti9e Belcud)tung, ol)ne allen (Il}auDinismus unb nationale

Sclbftiibcrl)cbung, fo trifft er ftets bas dieffte bcr Solbatcnfeelc, bie roiffen

toill unb immer oon neuem 3U boren oerlangt, loarum dag für dag bie

l)öd)ftc (r)pferbcreitfd)aft oerlangt roirb. $üt f}aus unb f7erb unb l^eimat ift

jcber 3u allem Sd)iDcrcn bereit. 3n bie ftillc (iEntfd)loffenl)cit ber gebräunten

3üqe meif^clt fid) bcr Dorfa^ ber I7er3cn, unb auf ben Cippcn oon danfcnben

fiel)t man es liegen roic ein Stoßgebet bcr maffenl)cerc : „Rlit (Bott für

Kaifcr unb Reid)".
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tjcifee Datcrlanbsliebe, (Entfdjloffcnl^eit öes fittlidjen PfIi<i)tbetouötfcins,

religiöfc tDcitje ocrcinigen fid) öann 3U einer crtjabcnen mt}ftifd)en Stimmung,

bie toie heine onbere geeignet i[t, öic (Eugenbcn Dorneljmer Ritterlid)keit

keimen ju laffen unb über bie etf)ifrf)en (Befaf)ren bes Kriegslebens fiegreidj

3U mad)en. Das t7er3 ift bereit 3U ebelftem Hiun toie nie. Das Beroufetfein,

(Bottes IDillen 3U erfüllen, er3eugt bie Stimmung ber tlTärttjrer. 3n [tol3er

l[obesDerad)tung u)eid)t bie neroenipannung, rDeId)e (Befpen[ter unb ^einbc

nel)t, tDO keine finb, unb bas paulustoort toirb ujaljr: „Sob, wo ift bein

Sieg?" nur ber oermag bie Bebeutung btefcr IDirkung 3U ermeffen, ber

felbft einmal ben Dru* ber Ungetoiöfjeit unb bie (Erroartung bes töblid)en

(Eifcns aus bem f}intert)alt an ber Stärke feiner Seelenoerfaffung gemeffen

l)at. Hur auf biefem ©runbe erl)ebt fid) bie ftarke ITlauer unerfdjütterlid)er

(5ered}tigkeit, bie jeben Sd)uIbIofen fd)ont unb lieber bem Sob ins Huge fiel)t,

als aud) nur ben Sd)atten Don Unred)t gegenüber bem 5einbe tun roill.

Auf fold)en (Brunb fittlid)er Übcrseugungen, bie bas lEun bes (Beroiffens

üor ben Sob als Rid)ter forbern, kann ber priefter im $elbe mit großem

(Ernft jebe S^i^öerung fittlid)er Sugenb ftü^en. Keine prebigt 3ur keufdjen

inännlid)keit klingt fo aufrüttelnb in bie (Tiefen ber ITIenfdjcnnatur, keine

lHal)nung 3um (Ebelmut gegen ben roeljrlofen $einb lö^t fo kraftooU alle

(5efül)le feinfter nTenfd)lid)keit mitfd)tDingen, nie tönt bas £ieb oom guten

Kameraben aus ben (liefen natürlid)er ITIenfdjenliebe in fo oollem (Ed)o roieber

als bann, wenn bie (Brunbftimmung für alles kriegerifd)e ^anbeln unb £eiben

ift: 3d) erfülle als Solbat in ^^i^^eslanb (Bettes Ijeiligften IDillen. ^e^t

fteigen bie l)eiligften (Befüljle aus ber ITtenfd)enieeIe, erljaben, ftark unb feier=

iid) roie bie niid)aelsgeftalt aus bem Stein bes Dölkerbenkmals. Sd)liefet bann

ber religiöfe IKaffenappell oor (Bott un^ feinem Hltare mit ber ITTaljnung:

Seib bereit! unb ber 5rage: Bift bu 'bereit?, bann beugen fid) all bie ftol3en

ITIänncr in Kinbesbemut oor bem ctoigen Rid)ter.

mit bem Silberklang bes (BIö*leins 3ur 1)1. tDanblung oereinigt fid)

aus ber $erne ber drompetenfto^ bes (Eobesengels im Donner ber Kanonen.

(Etöigkeit unb 3eit berül)ren fid) nid)t nur in ber mr)ftifd)en 0)pferl)anblung,

fonbern aud) burd) bie l)arte Pionierarbeit ber (Befd)offe, bie ben tDeg 3um

3enfeits bal}nen. tDer roirb 3um Sturm befol)len, roer mu^ 3uerft bie fteile

f)öl)e ber (Eroigkeit erfteigen?

Hland) einer beugt bo in Sd)ulbberDufetfein fein Knie unb benkt mit

bem Solbaten bes (Eoangeliums: Domine non sum dignus. Den priefter

ercoartet oor unb nad) bem (Bottesbienfte, bem Hppell ber ITtaffen, bas ftille

Sd)ulbbekenntnis bes ein3elnen. (Ein leifes 3rDiegefpräd) beginnt 3tDifd)en ber

bangen, 3agenben Tnenfd)enfeele unb (Il)rifti Stelloertreter. Der Ritter bes

mobernen Sd)lad)tfelbes fd)tt)ertumgürtet, bas (bewe\)t in ber £inken, kniet

bemütig nieber loie ein Kinb unb orbnet feine geiftige tDaffenrüjtung, um
bereit 3U fein oor bem I)öd)ften f)errn ber Kriege. Hud) bem öielerfal)renen

Seelforger eröffnen fid) l)ier Husblidie ins Seelenlanb Don fo erl)abener Sd)önl)eit

unb (Beiftesgröfee, ba^ er aufs tieffte erfd)üttert ftel)t üor (Bottes gel)eimnis=

DoUem (Bnabenroalten. IDie mand)er leid)ter Spötter unb gleid)gültiger Kultur»

apoftel entbedite ba toieber in fid) bas f)od)lanb ber Seele, beffen erf)abenfter

(Bipfei Dom Hebel flatternber (Bebankenfd)emen lange Derl)üllt roar. Unb
bod) trug er in fid) ben (Dpfcraltar (Bottes, auf bcffcn £)öl)en er nun bie

(Bö^en bes (Eales oerbrennt.
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Um bcn fneblid)en Sonntag [d)aien fid) öie Alltage unö Sd)Iad)tentagc.

Der priefter tritt 3uriiA in il)rc Sd)atten, aber nid)t 3ur UntätigFieit. Um
unfer üaterlanö 3iel}cn fid) roie ein fd)maler Kran3 (Be|d)ü^ftänbc unö Sd^üöcn=

graben. Don ber ®ft)ce 3U 6en Karpattjen, Don 6er Horbfee bis 3U bcn

Dogcfcn laufen iljre IDinbungen. i}ier liegt in gebulbigem IDarten Deutfd)Ianbs

CDel)ri)afte 3ugenb unb fd)afft bie neue 3ukunft. Alle Sinne bes £anbes l)ord)cn

nai\ bin beiben biinnen £inien t)in, auf i()r 3ittcrn unb Sdjtoanhen. Sic 3U

finben red)nct unb fpäl)t bie fcinblidje Kugel, oljne Raft unb Rul)e tjei^t es

Qustjarren in iIobesbereitfd)aft. Der Priefter al)nt, bort in itjrem 3ielbercic^

3ittern Diellcid)t Seelen in lEobesnot unb (Becoiffensqual. Ölbcrgsftunben tiefftcr

(Erfd)ütterung fdjaffen reinigenbe Arbeit, unb bas Derlangen roirb gro^: Käme
bod) ein priefter 3U mir! Unb ber 5ßlöprebiger l}ört in fid) bie tDorte:

„Der, bcn bu liebft, ift krank." <Ex niu^ 3U it)m l)inabfteigen, unb mit

bangenbem l7er3en fagt er DieUeid)t 3U fid): Animam nieaiii ponam pr-o

fratribus meis. 3m Dunkel ber nad)t gel)t er feine „Derfel)gänge" oI)ne

£id)t unb 5cicrlid)keit. Huf ber Bruft bas Krcu3 unb unter il)m bin (Be=

kreu3igtcn in Brotsgeftalt fd)leid)t er burd) bie finftereii Sd)iit}engräben an

tDad)enben unb roartenben Solbaten oorbei. (Il)riftus toill erfd)einen in bcm

fturmgepeitfd)ten lTIenid)cnfd)if|lein. Dann roirö es feierlid) ftill in ber bunklen

Stille. (Ein einfamer Dert)au cöirb für ITtinuten 3ur Kapelle; leife klingt bas

Ef,^o te absolvo, unb leud)tenb l)ebt fid) bie roei^e t}oftie als £cbcnsbrot

im ([obesfd)attcn. So übt ber Priefter „bas Diakonat ber Sobesbereitfdjaft"

(5aull)aber), n)äl)renb bie (Branaten itjre Bal)nen 3iel)en; aber auf feinen

Spuren rooljnt ber triebe: O quam speciosi pedes evangelizantiuin

paceni.

f)at bie blutige Sd)lad)t il)re (Dpfer geforbert unö coerben fic toöcsrounb

3u bcn Derbanbplä^en getragen, bann l)at ber Seelenar3t feinen pia^ neben

bem (Il}irurgen. Don Bal)re 3U Baljre unb £ager 3U £ager l)at er 3U gel)en,

um bem Höbe feinen Sdjre&en 3U neljmen. Die matten Augen bes 3erfd)offenen

Solbaten fud)en il)n oft mcl)r als bcn Rv^t. (Es ift bie $el)nfud)t bes Kinbes

nad) bem Daler. VOcnn bie 5ittid)e bes Q^obesengols cocljen, kann nur bie

Seele nod) gefunben, unb fie l)at nur einen IDunfd): Bleibe bei uns, f)err,

benn es töill Abcnb coerbcn. 3n roenigen Stunben mu^ er Dielen alles fein,

(Bottes Stelloertreter, Dater unb Hlutter, ber letzte Bote in bie t^eimat. Sd)lagen

bie Kugeln in lTtenfd)enlcibcr fern an ber (Bren3e, bann 3uAt es aud) irgenbcDO

im £anbc fd)mer3lid) auf. (Eltern l}abcn il)re Kinber oerloren, ^i^*^"*^" ^^^^

Dlänner, Kinber il}ren Datcr. üiaufenb 3itternbe tDellen ooll £icbe unö Sorge

eilten Ijinaus 3U ben Kämpfenben, Don bort 3urüA ins £anb. Uun l)ört

ÖQS 3urüAflutcn auf. Die (Bebanken unb (J)efül}lc bes Sterbenben fammclt

mit 3orter F7anb ber Priefter. (Ein Brief, bcn bas ITtitlciben fd)reibt, bcroaljrt

fIc auf als £ebensblumen bes letzten £ebcnstages, bie für bie 3eitlid)c unb

ctoigc F^eimat blüljten.

Balb fenken fid) AAerfurd)en, um bcn fterblid)en £eib als Saatkorn

für bcn (Erntetag (Bottcs auf3uncl}mcn. über 5i^<^i'"^ ""^ 5cinb fprid)t ber

5clbprcbigcr feinen Segen, über beiben l}cbt fid) balb bas Krcu3. 3n £eib

unb lob fiebt ber Priefter nur bcn burd) (Il)riftus erlöflcn lllenfdjcn. Alle

nationale (Einfd)ränkung l)ört auf, nur (Bott unb ITTcufd) ftcl}cn fid) gegenüber.

f)ier fd)IicfU bie d)riftlid)c £iebc Stieben, bcoor bie Dölkcr fid) bie T^anb

gcreid)t. Klingt es nid)t jcbcm 0)l)r 3art toic ein lDcil)nad)tslieb, CDcnn auf

(20. 1. 15.)
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«Incm (Brabc in ^ranhrcid) Krän3e liegen mit ber 3n)d)rift: Pour les soldats

allemands, nos freres en Jesus-Christ - morts loin de leur Patrie,

pleures par leurs familles. Prions pour eux! (Kreu33eitung.) Das ift

bcs 5elöpriefters prcbigttert, ber in t)unbertfad)er Dariation immer neu unb

ergreifenb ins le^te Bicoak ber toten Solbaten fd)allt. Die Stunbe Jdjlägt,

in ber IHänner tceinen. Kriegerftimmen, coeId)e im Kampfesgrimm nod)

jocben bin Sd)(ad)tenrut furd}tbar in bie (Dt)ren ber $i'mbt gellten, beten

3itternb unb fd)Iud)3enö bas Daterunfer über bem (5rabe.

Sacerdos alter Christus, dtjriftus ging oerfötjnenb 3U ben Sünbern

unb 3U benen, bie gebrüditen f)er3ens finb, aber aud) Ijeilenb unb linbernb

burd) bie hörperlid) leibenbe lTIcnfd)l)eit. Die d)riitUd)e daritas !)at fein

tDerk aufgenommen, unb ber Prieftcr ift aud) tjeute itjr Diakon. 3n ber

fd)Iid)ten Uniform ber Krankenpfleger com roten Kreu3 ober in einfad)er

(Drbenstrad)t fteljen oielc (Beiftlid)e im 5^1^^. bemn bie bienenbc t}eilanbsliebe

fagte: „3d) bin gekommen 3U bienen unb nid)t bebient 3U toerben." Sie

I)aben bie geringe Arbeit bes Krankenbienftes ber gead)teteren Stellung bes

5eI6prebigers Dorge3ogcn unb roadjen in btn £a3aretten freiroillig an ben

Betten ber Armen. f)ier ift bas Kampfgebiet ber d)riftlid)en daritas. Über

basfelbe 3iet)en fid) bie fd)Iimmften Sdjü^engröben bes Krieges, bie Ketten

ber Krankenlager. Huf ber ernften IDad)t medjfelt ber Priefter btn Poften

mit ben dbelften ber Hation unb l)ält treu Umfd^au in bas Ringen oon

tDunbe unb Krankt)eit mit bem blüt)enben £eben. Kampfesluft unb Sieges»

3UDerfid)t fpannen l)ier nid)t bie Kräfte met)r, toenn bas $khev in ben pulfen

kod)t, ber diter freffenb im £eibc emporfteigt, ber detanuskeim bie (Blieber

ftrafft 3ur dotcnftarre. Hber aus !)od)I)er3iger £iebe unb felbftlofem (Dpferfinn

organifiert fid) bie Pionierarbeit, roeldje bem dobe bie ®pfer entreifet unb

bie lTtad)t alles überroinbenber daritas aud) in bie Seelen leitet. tDirb tro^bem

bie drbent)offnung begraben, unter bem a)el)cnben Kreu3esbanner, bas über

ber legten Kaferne n)el)t, ftel)t ber Priefter unb füt)rt bie Zöwen ber Sd)Iad)t

3um ^elbenmut im dobeskampfe. f)ier ift bie l)ol}e Kriegsfd)ule, bie Iet)rt

3u leiben unb 3U fterben oI)ne Klage.

hinter ber Sd)lad)tenfront bet)nt fid) roeit bas dtappengebiet. £anb=

fturm=BatailIone liegen gefdjloffen unb in tDad)tpoften aufgelöft in Stäbten,

Dörfern unb auf gefäf)rbeten Stredien. Sie fid)ern ben t^eerestoeg ins Daterlanb,

tDad)en über ben ITtarken gefd)Iagener Sd)Iad)ten unb tragen in bie ®rte,

cDeId)e bie kämpfenben druppen gefet)en, als erftc bie Palme bes $riebcns.

5amilienDäter, beren I^aar oft fd)on filbercoeife burd)3ogen ift, ftel)en l)ier auf

entbel)rungsreid)er n)ad)t monatelang, fern ber J^eimat unb it)rer $amiUc.

£angfam umbranbet fic näl)er frembes Dolk unb frembes Zehen. 3n it)r

Denken unb 5üt)len t)inein toagcn fid) bie dinflüffe ungeroot)nter Sitten. Sie

finb bie E)erren im £anbe, unb ber (Beift ber 5rßi^ßitf ^Qs Betoufetfein ber

Xlngebunbenl)eit burd) l)eimatli^e Sd)ranken bringt (Befal)ren. dintönigcr

Dienft, Sorge um bie £ieben, Sei)nfud)t nad) E)aus unb f)erb 3itiert bie (Beifter

bes ^eimrDel)s unb ber ineland)olie. Da kommt plö^lid) ber Bcfel)l: ITTorgen

ift (Bottesbienft. din beutfd)er Priefter ift ba\ Die Kird)e, ber Saal, ober

toas es fein mag, füllt fid) mit Solbaten. Die £ieber ber ^eimat erklingen,

unb in ber tlXutterfprad)' fo traut bringt (Bottes IDort in bie Serien. Hlte,

traute Seiten rocrben töad), bie Dergangenl)eit toirb 3ur (Begentoart. Das
toar ja toie bal)eim! Über all ben TTlenfdjen liegt eine Stunbe J)eimat mit

Slbeologie unb (Slanbe. VU. Jaljt^. "
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ber felarcn, reinen £uft, öie alle Kranhl}eitsftcime tötet unb alles (Bute, S^o^^r

Reine toedit. Der ^^^^prebiger roar ein Bote bes öatcrianbes, bas £iebftc

fjienieben, bas f^eiligfte oon oben trug er in bic ^er3en. Danhesbli&e unb

SegenstDorte begleiten iljn beim flbfd)ieb.

Das priejteramt ift ein l)el}res Amt. Deranttoortung unb tjoljc $reubcn

bringt es öem (Träger. tDir l)aben bie 3uüer|id)t, ba^ in biefer großen 3cit

nur jene es im ^einbeslanb oerroalten, bic in fid) ben Ruf oernommen: Maufister

adest et vocat te.

£a5oret(iccljorgc unö onftC((en6c Krant^ctteti.

Don Dr. med. Karl Umenl}of, Can6csf)0JpitaI, paöcrborn.

T^er Umftanb, ba^ loäljrenb ber Seit bes großen Krieges {}unberte oon^ flngcl)örigen bes geiftlidjen Stanbcs in ben Spitälern tätig finb, red|t»

fertigt es, coenn in bie)cn Blättern aud) oon mcbi3inifd)er Seite ein IDort

über anftedienbe Krankl)eiten gefprod)en toirb, 3umal fd)on toieberfjolt bic

är3tlid)en £eiter ber i}erfd)iebencn £a3arette Don b^n militärifd)en Bel)örben

bie flncoeifung crljalten l)aben, bic in btn Spitälern als Seelforgcr tätigen

(Beiftlid)en auf bie inöglid)heit ber flnftediungsgefat)r für fid) unb anbcre

l)in3UCDeifen.

Die (EntbcAung 3al)lreid)er Kranhljeitserreger, bie $eflftellung il)rer

£ebensbcbingungen unb ber RadjtDeis ber (Erreger aud) aufeertjalb bes menfd)=

lid)cn Körpers - coas alles burd) bic epod)emad)enben Arbeiten Robert Kod)S

in ben 80 er 3»i^i'en bes abgelaufenen 3Ql)t:l)unberts ermöglid)t rourbc - Ijat

eine tiefgreifenbc änbcrung aud) in ber üorftellung gebrad)t über bic IDcgc,

auf bencn eine 3nfel?tion ftattfinbet unb fid) ausbreitet. Die $o\qii baoon

mar, ba^ man fid) el)cr gegen eine 3nfehtion fd)üt^en honnte unb loirl^famcrc

IRitlel crfann, eine 3nfelition. forocit es eben menfd)enmöglid) ift, l)intan3ul)altcn.

3m folgenben follen hur3 bic iDid)tig}tcn ahnten 3nfcl<tionshranhl)citen (Er=

U3äl)nung finöcn mit Darlegung ber geu)öl)nlid)en 3nfehtionsmöglid)hcit unb

bin Sd)u^niitteln, bie bem im Dienfte ber Kranhen tätigen Seelforgcr 3u

(Bebotc ftcl)en, um einerfcits fid) felbft oor flnfted^ung 3U fd)ül3en, anbcrfcits

nid)t 3um Übermittler Doti Kranhl)eiten an Dritte 3U rocrben.

Die l)äufigftc unter ben Kricgsfcud)en bürfte iuol)l ber Unterleibs»
ti}pl)us fein. (Erroorben loirb ber (E»)p^us faft ausnal)mslos burd) Der»

fd)ludien ber Ba3illen, bic namcntlid) in ber fpätcrcn Seit ber Kranhl)eit

rcid)lid) mit ben Stul)lgängcn entleert lucrben. Sel)r leid)t l)aftcn hlcinftc

lllengen heiml)altigen lllatcrials an ber BctttDäfdic unb Umgebung bes Kranhcn

unb können nad) Bcrül)rung bes Kranhon utib ber £agerftätte bei ungenügenber

Säuberung ober Desinfehtion ber T^önbe in ben Hlunb gelangen unb uer-

fd)luAt ujcrben unb fo bie 3nfehtion i)crurfad)en. (Ein blofjes r5ufammcnfein

mit einem (It)pl)ushranhen ift ungefäl)rlid). Heben bicjcr „KontahtOnfchtion"

gibt es nod) eine inbirehte Übertragung burd) infi3iertes (Erinhwaffcr, nal)rungs=

mittel, (Jiefd)irr ufu). (Eine übcrftanbenc Q[i)pl)usinfehtion geinäl)rt eine lang«

baucrnbe 3mmunität.

(J)efürd)tet i|t in bicfcm Kriege aud) bie (Erhranhung an (Il)olcra ujcgcn

ber Beteiligung Rufelanbs, too bie (Il)olera ja enbemifd) ift. Bcfonbers
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gefätjrlid) jinb öie £cid)tkranken, öie Dauerausfdjciöer un6 BQ3iUenträger, ö. l).

£cutc, öie nad) übcrftanöcner Krankt)eit [clbft immun finö, für anberc aber

infolge öer ftänbigen flusfd)ei6ung von Bacillen in i{)ren (Entleerungen bie

größte (5efal}r bilöen. So finb aud) bie Derfd)iebenen (It)oIera=(Erkranhungen

in ein3elnen Gefangenenlagern 3U erklären. Die flnfteckungsmöglidjkeit ift

genau biejelbe toie beim 5tipl}us.

ät)nlicf) oerljält es fid) mit ber Rut)r; aud) t)ierbei erfolgt bie 3nfektion

burd) Bcrüt)rung bes Kranken unb befjen näd)fter Umgebung, bie burd) bie

flusfd)eibungen, befonbers $tul}lgänge ber Kranken befd)mut5t finb.

5ür biefe brei (Erkrankungen ((It]pl]us, df^olera unb Ruljr) gelten

folgenbe Regeln, um eine 3nfektion I)intan3ul)alten. Hm roirkfamiten roäre

es, febe Berliljrung ber Kranken 3U unterlaufen. Da bies jebod] nid)t immer

möglid) ift, fo ad)te man forglid) barauf, nad) jeber Berül)rung bes Kranken

feine f)änbe grünblidift 3U reinigen mit tDaffer unb Seife unb bann in 1 Vo»

Sublimatlöfung eine ÜTinute lang 3U toafdjen. Sebr 3U empfel)len roäre eine

eigene Überkleibung, bie beim Deilaffen ber 3nfektionsabteilung im £a3arett

3urümbleibt, ba es fid) nid)t ausfd)liefeen läfet, ba^ aud) an ben Kleibern

bes nal)e am Bett fi^enben Seelforgers fid) 3nfektionskeime anl)aften. Diefc

5orbeTung toirb DieUeid)t el)er oerftönblid) , roenn man beb^nkt, ba^ ber

Seelforger bei ungenügenber Sorgfalt nid)t nur fid) felbft, fonbern bei feiner

IDanberung Don Bett 3U Bett, Don £a3arett 3U £a3arett aud) anbere, Dielleid)t

roeite Kreife infi3iercn karm. (Begcn (It}pl)us eriftiert eine Sr]pl)usfd)u^impfung,

ber fid) 3U unter3iet)en jebem Spitalgetftlid)en an3uraten ift. Die übrigen

ITTa^nal)men, bas Huflreten Don (Epibemien 3U Derl)inbern, finb Sad)e ber

Sanitätspoli3ei unb kommen für unfere Sroedie nid)t in Betrad)t.

(Eine mitunter t)äufig in £a3aretten unb (Befangenenlagern auflretenbc

(Erkrankung ift ber Sd)arlad). (Quelle ber 3nfektion ift I)ierbei nur ber

ein3elne Kranke birekt ober inbirekt burd) Vermittlung ber Don il)m benu^ten

(öegenftönbe ober ber mit il)m in Berül)rung kommenben Perfonen, 3ur

3nfektion genügt id)on ein kur3er Hufentt)alt im 3immer eines Sd)arlad)=

kranken. Sie toirb begünftigt burd) längeres Dercoeilen ober burd) Berül)rung

mit bem Kranken. Das Sd)arlad)gift ift gegen äußere (Einflüffe offenbar

fel)r rDiberftanbsfäl)ig ; es I)aftet an ben com Kranken benu^ten Betten,

Kleibern, Spiclfad)en, Büd)ern unb kann eoentuell nod) ITTonate na-i} Hblauf

ber Erkrankung anbere ITTenfd)en erkranken laffen. f^in unb roieber fe^t

es n* aud) in Kleibern ober im Körper eines Be)ud)ers feft, ber nur kur3e

Seit im Kranken3immer geroeilt l)at, unb roirb bann burd) il)n, oI)ne ba^

er felbft erkrankt, roeiter oerfdjleppt.

Der Sd)arlad)kranke ift anfte&enb roäl)renb bes 5ieberftabiums, roäl)renb

ber RekonDalef3en3 unb roal)rid)einlid) aud) |d)on rDcl)renb ber legten dage

oor Husbrud) ber Krankl)eit. Hud) Sd)arlad)leid)en ftedien an. (Empfängli^

für Sd)arlad) ift nur ein Heil ber tnenfd)en, unb 3roar ift bie Dispofition

unter 20 3al)ren größer.

Der Befud)er l)at nad) Derlaffen ber $d)arlad)*flbteilung ^änbt unb

(Befidit 3U roafd)en, bie Kleiber grünblid) 3U bürften. Hud) !)ier empfiel)lt

es fid), bei Befud)en oon Sd)arlad)kranken fid) eigener Überkleiber, eoentuelT

eines £einenkittels 3U bebienen; auf jeben $aU ift na6:i Derlaffen bes Kranken^

3immers cor Berüljrung mit anberen £euten bie (Dberkleibung 3U roed)feln.

Sd)arlad)kranke foUen tunlid)ft nad} ben übrigen Kranken beiud)t toerben.
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Die poAenkranhljcit können wir übergeljcn, 6a ja bei uns 5ic

Pockenfd)u^impfung burd)gefül)rt ift unb Kriegsgefangene, fofern fie aus

£än6crn ftammen, in öenen öie Sdjut^impfung nidjt obligatorifd) ift, alsbalb

nad) iljrcm (Eintreffen in ben (Befangenenlagern ber Sd)u^inipfung unter3ogcn

tuerben.

ITIögen biefc toenigen Seilen genügen, bie in £a3Qretten unb (Befangenen=

lagern tätigen Seelforger Don ber Hottoenbigkeit einer pcinlid)en Sorgfalt

unb Desinfektion 3U überjeugen, 3um Sd)u^e ber eigenen (Befunbtjeit unb 3um
Wo\)k ber übrigen tt)nen anoertrautcn Kranken.

Krieg, Kird)e, Klerus mb Kunft.

Don Prof. Dr. fl. S"^s, pabcrborn.

^Cs roirb ftets ein Ruijmcsblatt in ber (Befd)id)te bes beutfd)en katI)oIifd)cn

^*^ Klerus bleiben, ba'Q er gegenüber ber burd} ben Krieg gefdjaffenen auöer=

orbentlidjen £age feine Aufgabe klar erkannt unb mit aller f}ingabe erfüllt

t)at. (Er leiftet ber flllgemcinl)eit otelfad) Dienfte, toie fie kein anberer Stanb

3U leiften nermag, loeil er in gan3 befonberem TtTafee bas Dcrtrauen bes

Dolkes befi^t. Dielleid}t ift es jcbod) nid)t unangebrad)t, auf ein (Sebict

l)injuir)ei}en, rDeld)es über bem £ärm ber IDaffen unb bm niannigfad)en fonftigen

Arbeiten leidjt überfetjen roirb. IDir meinen bie d) r i ft l i d) e unb i n s b e ) n b e r

e

bie kird)lid)e Kunft. Sd)on im ^rieben coar fie töal)rlid) nid)t auf Rofen

gebettet. Hun ber Krieg ausgebrod)en, Ijanbelt es fid) für fie um Sein obct

nid)tfein. (Es kommt alles barauf an, bie kird}lid)e Kunft ober mos basfclbc

ift: bie für kird)Ud)c 3u)eAe fd}affenben Künftler in bicfer Sdjidifalsftunbc

nid)t im Stid) 3U laffen. Da bie Kird)e il)re ein3ige fluftraggeberin ift, liegt

es gan3 allein in ber ?)anb bes Klerus, l)ier ^elfenb ein3ugreifcn. t}ier3u

ober bürfte er in roeitgel^enbem Vila^t imftanbc unb geroife aud) bereit fein.

3ft 3tDar bie 3eit 3um (Einfammeln oon (Baben infolge ber 3nanfprud)nal)me

bes Dolkes für fo mand)e mit bem Kriege in 5ufnmmcnl)ang ftcl^cnbe n)ol}l=

tätigkeits3a)eAe ungünftig, fo ift bod) ber Klerus in oiclcn Rollen ir)ol)l im=

ftanbe, aud) in bicfer PSeit etroas für bie kird)lid)c Kunft 3U tun. llnbcbenklid)

follte er 3unäd)ft alles bas ausfüljren Inffen, coas fd)on Dor bem Kriege geplant

coar unb roofür bie TTlittcl bereits gcfammelt finb. flufjerbem finbct fid)

u,iol)l überall ber eine ober anberc (Begenftanb, ber einer Reparatur längft

bebürftig ift. tDie mand)e Kird)cnkaffen gibt es, für u)eld)c bie Koflcn einer

fold)cn Reparatur eine Kleinigkeit bebeuten, bie keine l?olIc fpiclt. Der Kunft

unb bem Kunftgeiucrbe ift aber mit ber fSuioenbung kleiner unb klcinfter

Aufträge, toenn fie oon oielcn Stellen kommen, ein a)efentlid)cr Dienft geleiftct.

So mag es mand)em Künftler gelingen, über bie fd)linime Seit l)ina»eg3ukommen,

oljne feine IDerkftätte gan3 3U fd)lief?en. Aber aud) gan3 neue Aufträge

roerben gemifj in Bctrad)t 3U 3icl)cn fein, insbcfonbore feitbem bie t^offnung

bcgrünbct ift, baf? ber Krieg fid) in ber r>iuptfad)e bis 3um (Enbc auf fcinb-

lid)cm Boben abfpielen loirb. (r)euiif} ift aud) bamit 3U rcd)nen, baf^ gerabc

ber Krieg f)er3cn unb t^änbc für kird)Iid)e SiueAc öffnet, bie fonft kaum in

Bctradjt gekommen toärcn. SIoH^n im 5ri<^öcn bie (ßabcn am rcid)lid)ften
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aus bcn I)änöen öcs arbeitenöen öolkcs, ]o finb je^t I)äufig bie flnget)örigcn

u}oI)(t)aben6er Stänbc 3U milötätigem (Beben befonbers geneigt, fei es, ba^

fie burd) (Dpfer ben S(i)u^ bes I^immcls auf il)re Dor bem 5^inöc jteljcnben

hatten, Brüber unb Söbne Ijerabrufen, fei es, ba^ fie burd) eine Stiftung

bas flnbenkcn eines (Befallenen a)ad)ert)alten moUen. (Es gibt S^Tiilien

genug, in benen burd) ben f)cIbentob eines ober met)rerer Söt)ne bas (Erbteil

ber übrigen Kinber bebcutenb getoad)fen ift, fo ba^ bie (Eltern fd)on aus

biefem (Brunbe 3U frommen Stiftungen bereit finb, bie fie fonft nid)t gemad)t

t)ätten. Beifpiele finb uns bekannt. nTand)mat roirb ftd) bem Klerus, ber

in (Erauerfällen bie Sa^i^ien auffud)t, bie (Belegcnt)eit bieten, in taktooller

IPeife auf bie lTtöglid)?ieit einer Stiftung 3um Hnbenken bes (Befallenen l)in=

3uiDeifen, fei es nun ein flitar, ein farbiges Senfter, ein parament, eine

$igur ober bergleidjen. ITIan ift erftaunt, mit TOeld)er (Einfid)t unb Umfid)t

bie militärifd)c (Bemalt, ber man bies kaum 3ugetraut I)ätte, alle nur erbenk»

baren inaönal)men trifft, um bas gen3erblid)e Zzh^n im 5Iu^ 3U t)a(ten.

möge ber Klerus t)inter biefem Beifpiele nid)t 3urüdibleiben auf einem (Bebiete,

iDo er allein als I^elfer in Betrad)t kommt.

Der Krieg ceranlafet aber aud) eine Reit)e befonberer künftlerifd)er

Hufgaben, bie, rocnn fie aud) nid)t immer unmittelbar 3ur kird)[id)en Kunft
get)ören, bennod) bie ooUe flufmerkfamkeit bes Klerus oerbienen, roie (Brab=

mäler für gefallene Solöatcn, allgemeine Kricger= unb 5i^ißöensbcnkmäler,

Dotiotafeln, (Erinnerungsmün3en unb literarifd) = künftlerifd)e Publikationen.

Über biefe Aufgaben bringt S. Staubl)amer im Pionier (VII. 3alii^gang,

Jjeft 1) fel)r bead)tensroerte Husfül)rungen. Dcrf. fprid)t insbefonbere b^n

IDunfd) aus, ba^ bei fold)en arbeiten bod) aud) ber religiöfe (Bebanke 3um
Husbrudi komme, bamit fie für 3a^tl)unberte bie burd) bzn Krieg bebingtc

religiöfe (Erl)ebung bes Dolkes feftl)altcn, b^n nad)kommenben (Befd)led)tern

3ur (Erbauung. Die nad) 1870 entftanbenen Denkmale finb oielfad) nid)t

nur fel)r fd)ematifd) unb unkünftlerifd), fonbern aud) gebankenarm unb ot)ne

religiöfe lDeiI)e. IDie kalt laffen uns oft biefe Denkmäler: biefe mit einem
flbler bekrönten ©belisken, benen man t)unbertmal in gleidjer flusfül)rung

begegnet. Der Klerus kann I)ier burd) feinen Rat oft entfdjeibenb eingreifen.

Dorbebingung für ein gutes (Beiingen ift natürlid) ftets bie Wa\)\ eines tüd)tigen

Künfllers. (Es roäre bringenb 3U roünfd)en, ba^ aud) biefe Hnregung auf

frud)lbaren Boben fiele.

IDeltfrtcg mb lödtmifffon.

Don Sricörtd) Sd)tDager S. V. D., Stct)I, poft Kalöcnkird)en (Rl)cinlan6).

T^er Krieg oon 1870 fanb in ber überfeeifd)en tDelt keinen 3oU beutfd)en
"^ Bobens unb keine beutfd)e RTiffion, bie burd) feinblid)e 3nDafionen
l}cith unmittelbar gefd)äbigt töerben können. Hur bie beulfd)e Diafpora litt

Dorübergel)enb unter bzn erl)eblid) geringeren (Baben, bie il)r 00m Perein ber

(Blaubensuerbreitung 3ugingen. nid)t freilid) in bem Sinne, als ob fr an =

3Öfifd)e IHiffionsgelber in bie beutfd)e Diafpora gefloffen töären! Dtelmel)r

iDurbe Don ben runb 212 000 5ranken, bie 1870 aus Deutfd)lanb einliefen,
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fo oicl für fremölänbiid)c ITIifHonen ocriüenöct, öafe öie öcutid^c Diafpora nur

76 266 5'^a»^eri erljielt, toäl^reiib il}r aus öcr 5cutfd)cn 3a^reseinnal)mc oon

runb 240 000 $ranhen i. 3. 1868 213 000 Sranfeen jugefloffcn waren. Diefe

2!atfad)e ift uioljl im flugc ^u beljalten bei 6er Beurteilung oon äufecrungcii

aus jener 3eit, 6ic öie Beöcutung 5ranl?reid)s als „näl)rmutter 6er ITliifioncn"

|clb|t l}inncf)tlicl) 6er 6eutid)cn Diafpora l)erDorI)eben loollen.

3m gegeniDärtigen Kriege ift 6ic £age 6cs Deut)d}tums im fluslonöe

eine fo gan3 an6cre. Sie seigt, 6a^ roir einerjeits gen3ad)fen fin6, anberfeits

aber nocf) nid)t über öie poIitiid)e ITIadjt, oor allem nod) nidjt über 6ie

Sccgeltung oerfügen, 6ie 3ur Sid)erung 6effen erfor6erlid) ift, roas 6eutfd)er

flrbeitsfleif^ unb 6eut)d)c cEüd)tigheit in 6er röeiten lüelt errungen t)abcn.

Da{}er bie Unfid)ert)eit unfercr Kolonien un6 Kolonialmiffionen. Über bas

SdjiAfal 6er 6eutfd)en Sü6feemifftonen fel)ltc lange ic6e nad)rid)t. flm

2. 3ci"uar 1915 traf enblirf) ein Dom 11. (Dl^tober 1914 öatiertcr Brief

aus Kaifer lDill}elmslan6 in Stet)l ein, aus iDeld)em l}erDorgel)t, 6afe öie

ITTiffionsarbeit auf allen Stationen weiter gcl)t tro^ öcr ©hkupation öurcf)

öie Huftralier. Die $armarbeit öagegen mu§te auf öer dentralftation Hlcfis=

l)afen eingefci)ränht roeröen, öa öie meiften fd)iDar3cn flibeiter flüd)tig waren,

fln ein3clnen (Drten )d)einen öie (Jingebornen unbotmäßiger 3U roeröcn. Die

in üfingtau anioefenöen UTiffionarc unö Sd)iDeftern finb oermutlirf) als (i>e=

fangene nad) 3apan gebraci)t, unö fd)on fd)eint gan3 Sdjantung in öen f}änben

ber 3apancr 3" fei"- 13)ie fid) unter biefen Dcrl)ältniffen bas Sd)iÄfal ber

blüljenöen beutfd)en Tfliffionen (5ran3islianer in norb=Sd)antung mit 35 372
(Betauften, 22 648 Kated)umenen, Stepler ITliffionarc in Süb=Srf)antung mit

79 798 (Betauften, 55 451 Katedjumenen) geftalten roirb, ift nod) gan3 un=

gcrDife.' flud) in benjenigcn unferer afrihanifdjcn Sdju^gebiete (Deutfd) (Dft»

afriha, Deutfd)=SübrDeftafrika, Kamerun), bie fid) bis jet^t nod) cnergifd) ber

fcinölid)en 3nuafion cra)el)ren, ja fogar burd) il)re ^Truppen ftellencoeife öie

(Dffenfioe ergriffen l)abcn, leibet bas (EDangelifationsuierk felbftDerftänöli(^

infolge öer Kriegsaiirren unö u:iol)l mel)r nod) öurd) öen Rüd^gang öer Hliffions^

gaben. Sd)limme Hiagc erlebten öie llliffionen in öen Küftenplät^en Daresfalam

(Beneöihtiner) unö Duala (pallottiner), öer f^auptftaöt Kameruns, öeren (Er-

oberung öen (Englänöern unö ^i^Q'i.^ofcn öurd) öen Dcrrat öer fd)on lange

Dor Kriegsausbrud) oon (Englanö beeinfluf^ten I)uala=£eute ermöglid)t tDuröc.'

Die Patres unö Sd)U)eftcrn touröen gefangen, in ad)tuiöd)iger entbcl)rungs-

rcid)er Reife nad) (Englanö abgefül)rt unö konnten non öort nad) Deutfd)lanö

3urüAhel)ren. Die (Bebäulid)heitcn öer Tniffton oinfd)lief5lid) öcr H)ol)nung

bes in3a)ifd)en leibcr im t^interlanbe oerftorbenen Bifd)of5 Dieter T*. S. M.

tDurben oon bm $xan}o\zn bcfeljt. Die bifd)öflid)e Katl)eörale Dcrroanöclte

man in einen Pfcrbeftall. Das prinatcigentum ber Dcutfd)en tourbc eine

Beute ber Sd)uiar3en (Köln. Dolks3tg., 5. De3. 1914, Hr. 1044). rDäl)renb

' ll>äf]rcnb dnqlanö öen Krieg an Dculfdjlanö erklärte angcblicf) lucgcn öcr

Ocrlf^ung btr belgijcf]en Hcutrolifät, ofrlc^ton brilijd)c (Truppen ungcfdjcut Mc rieU'
tralität {If}inas, um gegen dfingtau yi käinpfon!

' Dgl. i^aju 6crmaniQ TO. Dej. 19i4, Beilage unö namenllid) Stern oon Afrika
IQl.'i, 102 f. ds gefällt natürlid) tnand}eni Sd)ttiar3en bejj r, öa^ in öen britijd)en

Kolonien eine minöcr jircnge (Prönung !}erTfd)t als in öen öeutfd)cn (Bebieten, aber
es ijt be3eid]nenö, öof? geraöc ein r)änöler aus öer t^nuptltaöl öcr britifdjen (Bolö=

hüfte einem öeuljdjfcinölicbcn Duala uor öen Kopf iagte: „IDer flci&ig arbeitet, hat

CS in Deutfd).Kamerun bellet als in flrrra" (o. o. 0). S. lO."^).
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aber über öem größten üeil öes Kameruner t)interlanbes nod] öie öcut[d)e

5Iaggc u)el)t, ift gan3 ?Eogo oon bzn (Englänbern unb $ran3ofen befe^t. Bei

öen Briten im tDeften erfreuen [id) 6ie Stetjler lUiffionare 3iemlid)er 5reil)eit,

tDäI)ren5 bie 5i^an3ofß" i"i ®ften bie Sd)licöung ber ITliffionsfdiuten oerfügt,

aber bod) roenigltens bie Ausübung ber Seelforge in befd)rnnfetem Umfang
geftattct l)aben.

3n 3apan blieben bie 5i*an3istioner unb bie $tei}Ier Patres unb Sdjtoeftern

unbet)elligt, unb bie 3efuiten übernal)men in ?Eofeio felbft neue £et)raufträge

an ber ftaatlidjen Unioerfität. Die {Eeilnatjme ber portugiefen am afrika=

nifd)en Kolonialkriege toirb üble 5oIgcn seitigen für bie $ter)Ier TTIiffion in

ntosambique, aus ber im Stei)Ier Tllutterljaus feit langem keine Hadjridjt

mel)r eingetroffen ift. (Eine 3eitungsmelbung aus Britifd) = 3nbien, ba^ olle

öeutfd)en llTiffionare Derl)aftet unb interniert feien (Berl. Sägeblatt, 29. Hod.

1914, Hr. 607), roirb bat)in 3U berid)tigen fein, ba^ es fid) nur um bie

jüngeren militärpflidjtigen ITtänner l)anbelt, u)äf)renb bie übrigen ber täglid)en

TTIelbepflidjt nad)F?ommen muffen, aber fünf ITTeilen im Umkreis itjrer Station

fid) frei bctoegen bürfen (Katt). ITtiff. 1914 15, 64).

3m übrigen roirb bas gefamte ITIiffionsrDerk bes beutfd)en Katt)oli3ismus

«rljeblid) beeinträd)tigt forool)! burd) bie üerminberung ber ITIifiionsgaben

toie aud) burd) bie ftarken flnforberungen, bie ber £a3arett= unb lTTilitär=

öienft an bas t)eimatlid)e perfonal unb bie Kanbibaten ber tlTiffionsgefelU

fd)aften ftellcn. Dod) bas finb 3eitroeiIige J^emmniffe, bie mit 5rßuben um
bes Daterlanbes toillen ertragen roerben. IDenn es fid) um ben Sd)u§ bes

burd) eine tDelt con 5ßi"öc" bebrängten Daterlanbes Ijanbelt, rooUen bie

kird)Iid)en, [pesiell aud) bie ITIiffionskreife an opferfreubiger ITlitarbeit ni(^t

nur nid)t 3urüdibleiben, fonbern mit in ber erften £inie ftetjen. Die ITIiffions=

anftalten unb oiele Klöfter finb in £a3arette üercoanbelt, 3al)Ireid)e (Drbcns^

leute Derfel)cn aufeerbem bie Seclforge unb bie Krankenpflege an ber $ront,

mand)c £aienbrüber unb ITIiffionskanbibaten bienen mit ber IDaffe. Sollte

ber Krieg fid) in bie £änge 3iet)en, bann ujirb ber le^teren 3al)I fid) nod)

bebeutenb Dermel)ren. Sro^ allebem aber mu^ bie £age unb bie Zukunft

ber beutfd)en TTtifiioncn entfpred)enb unferer $iegesgea)ifel)eit als im gan3en

entfd)ieben günftiger be3eid)net roerben, roenn man fie mit ben belgifd)en unb

fran3Öfifd)en Ttitfftonen t)ergleid)t.

Hur mit Sd)mer3 kann man ben BHdi auf bas arme Belgien ri(^ten,

bas burd) bie törid)te Haltung feiner eigenen Regierung unb bie üertrauens=

feligkeit gegenüber britifd)en Derl)eifeungen 3um poIitifd)en unb tDirtfd)aftIid)en

Ruin gcfül)rt toorben ift. flu eine fo kräftige Unterftü^ung ber belgifd)en

IKiffionen roie oor bem Kriege roirb angefid)ts ber finan3ieUen Sd)rDä(^ung

bes ITTutterlanbcs auf 3at)re I)inaus nid)t mel)r 3U benken fein, unb au^
ber nad)rDud)s an Perfonal roirb naml)afte (Einbuße erleiben. (Bern roerben

bie beutfd)en Katt)oliken nad) bem 5i^icbensfd)luö gerabe bie belgifd)en Utiffionen

unterftü^en, rcenn bie (Beftaltung ber politifd)en £age bics geftattet. I]Töd)ten

nur aud) bie belgifd)en KatI)oliken künftig mit it)ren beutfd)en (Blaubcns-

genoffen in oerftänbiger IDeife 3ufammenarbeiten ! Sie könnten baburd) ben

kird)lid)en 3ntereffen it)res £anbes toeitere Benad)teiligung erfparcn. Die

rcligiöfen (5enoffenfd)aften fd)einen im allgemeinen il)re Pflan3)d)ulen nac^

Dorübergel)enbcr Störung roieber geöffnet 3U t)aben. Dod) !)at ber (BeneraU

obere ber Sdieutoelber TTIiffionarc P. ITlortier bas Hoüisiat unb bie (Ef)eologie=
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ftubicn feiner (BejeIIfd)aft nad) £onbon (Convent of Our Lady of the

Cenacle, 65, Stamford Hill) oerlegt, rDÖf^renb bas pt)ilofopt)if(^e £t)3euTn

in (Efd) (Belgien) fortgefüljrt toirb. (Ebenbort feierte bie Sd)eutDelber ttliffions^

gefellfd)aft am 18. HoDember il)r golbencs 3ubiläum unter (reilnal)me l)crDor=

ragcnber TTtitglicber bes englifd[)en Katt)oIi3ismus.'

flm unl}eilDoIIften fd)einen fid) bie Solg^" ^«s IPeltftrieges in ben fran =

3Öfifd)en ITliffionen aus3ucDirken. Sic t)aben aber nid)t nur ben allgemeinen

Rü*gang oon Perfonal unb ITtitteln in ber J^eimat 3U erleiben, fonbern es

roerben if}re TRiffionare aud) burd) bie (Einberufungen 3um IHilitärbienft in

ben ITIiffionen felbft be3imiert. Da bie fran3Öfifd)en ITIiffionen ol)net)in fd)on

mit Kräften oielfad) nur fpärlid) Dcrfel)en loaren, ift il}re gegencoärtigc £age

3ur3eit toirliUd^ betrübenb. Über ben Umfang ber (Einberufungen rourbe

fd)on früljer in biefer 3eitfd)rift berid)tet (Q:i}ecl. u. (Blaube 1914, 790).

Don ben 43 £i}oner ITTiffionaren im nil=DeIta rourben 21, oon ben 22 patres

berfelben (5efell)d)aft an ber (Elfenbeinküfte 1() einberufen, unb bie militär=

pflid)tigen IRiffionare oon Daljome mußten fid) bem (Eypebitionshorps gegen

(Togo anfd)lief3en (Las Misiones Catolicas 1914, 244). Selbft aus 3apcin

mit feiner geringen 3at)l apoftoIifd)er Arbeiter ftelltcn fid) t)0 Priefter unb

£aienbrüber unter bie $afy\e (Missions Catholiques 1914, 566).

flm ftärl^ften rourbe bas fran3Öfitd)e ITIiflionstDefen getroffen burd) bie

Kriegserklärung ber Q]ürkei gegen ben Dreioerbanb. tDar fd)on bie fluf=

l)ebung bes fran3Öfifd)en TRiffionsprotehtorats ein furd)lbarer Sd)Iag für ben

poIitifd)en (Einfluß 5rankreid)s im (Drient, fo courbe nunmet)r faft bas gefamte

3at)Ireid)e TTIiffionsperional (englifd)e proteftanten unb Ruffen besgleid)en)

burd) bie flusioeifung betroffen, unb aus iF)ren flnftalten rourben türkifd)e

£a3arette ober Sd)ulen. 3n Konftantinopel unb Umgebung allein I)ob man
nid)t rocniger als 47 fran3ö|ifd)e Sd)ulen (ncbft 6 englifd)en unb 3 ruffifd)cn)

auf. flm 25. Hoocmber reiften gegen 200 Sd)tDeftern nad) ^i^Q'ikreid) 3urü*

(Köln. öolks3tg., 1. De3. 1914, tlr. 1032). Hur 3ur Beforgung ber Kird)en

lie^ man nod) einjelnc Priefter unb für caritatioe 3a3e*e nod) eine fln3al)l

Sd)röeftern im £anbe. Da3U kommeii nod) bie 3al)lreid)en flnftalten in Klein=

afien, Serien, paläftina unb ITTefopotamien. (Es ift jebod) kaum ju befürd)ten,

ba^ all bicfes Kird)ene igen tum auf bie Dauer ber hatl)olifd)cn Kird)e cnt=

3ogcn bleiben toirb. 3ft ja bie Pforte felbft ernftlid) barauf bebad)t, fid) mit

bem flpoftolifd)en Stul)l auf freunblid)en 5"f? .^i' flellen unb unter Umgel)ung

ber fran3Öfifd)en (Befanblfd)aft unmittelbar mit bem Datiluin 3u uerl^nnbeln.

Stoar tourbe in letzter ^^eit oon fran3Öfifd)er Seite (lllfgr. Dud)<"'5ne) in Rom
fieberl)aft gearbeitet, um ein flufgebcn bes protehlorates 3u i)erl)inbern, unb

aud) ber britifd)e ö)elegenl)eitsgefanbtc beim Datilmn Sir l70U)arb foll bie

Aufgabe gel)abt I)abcn, ben fran3Öfifd)en Bemül)ungcn feine f)ilfe 3U leil)en,

aber oergebens. fln Stelle bes protehtoratsfrounblid)en bisl}crigcn flpoftolifd)en

Delegaten lllfgr. Sarbi trat ber (Er3bifd)of üon flmalfi lllfgr. Dolci, unb

fein feierlid)er (Empfang am türhifd)en f}o\e ol)nc flffiften3 bes fran3Ö|ifd)en

' nad) ben .\rinals <>l tln> l'rf)p;i/:itioii ..f Knitli 1914, 254 aufwerte Karbinal
Bourne bei 6ic|er S^'^r "Qf^ einem Seiten{)ieb auf ben beutjdjen Kaijer, bafj bie

^^——^ Sd)eutDeIber niüfionare in ücfgifn i!]res eigenen l^eims nid)l mcl^r I)ätten jidjcr lein

•^S S5^/"1»önnen unb Srcpeltaten (llulr.l^'(•v) hjöUen crleibcn muffen. Der offiiicUe Bcrid)t bes
"^y^^ -- ©enerals an jeinc (&e|eUjd)aft in ben Cniholir Missions 1915, 182 erroäiint heine

f Silbe Don Porhommnifjen joId)er flrt.
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(Bcfanöten am 26. Dc3ember 1914 be3cid)nct eincti Umjd)rDung öer Der=

tiältniflc, öeHcn (Eragtoeitc fid) erft In Sukunft gan3 roirb übcrbliAen laffcn.

3cöcnfaIIs brcud)t man fid) über bas enbgültigc Sd)idifal 5er hatl}oIifd)cn

ntifiiotisanftalten in bcr Sürftei Dorerft keine gar 3U großen Sorgen 3U mad)en.

3mmerl)in läfet |id) nid)t Dcrkennen, ba^ bas (Erroadjen bes nationalen Selbft=

gefül)Is ber ©smanen bem 5oi-'tbeftel}en 3al}Ireid)er auslänbifd)er Hn)t alten

nid)t günftig ift. Dor allem ift fet)r 3U)eifelt)aft, ob bic Pforte künftig nod)

bas bisl)erige Überroiegen bes fran3önfcf}en (Elementes in ber katl)oIifd)en

niiffion gern feljen roirb, ba bie fran3Öft)d]en flfpirationen auf St]rien ber

Pforte nur 3U gut bekannt finb. Hllem flnid)ein nad\ roirb nad) bem Kriege

bie beutid)freunblid)e Haltung ber Türkei b^n beutfd)en Katt)oIi3ismus oor

neue Aufgaben ftellen, benen roir uns, fo (Bott roül, getoadjfen 3eigen roerben.

Die englifdjen Kolonialmiffionen roerben gleid)falls unter bem all=

gemeinen roirt|d)aftlid)en Rü&gang 3U leiben ):)ahQn, bod) braud)en fie einft=

roeilen keine unmittelbare Störung burd) Kriegsroirren 3u fürd)ten. (Eine

Husnat)me mad)t bis je^t bas (Bren3gebiet oon Britifd)=®[tafrika am Diktoria=

nr)an3a, roo bie ITtiIIt)iUer lUiffionare glaubten, ber IDeifung bes britifd)en

Regierungsüertreters folgen unb nor ben anrüdienben beut|d)en Qiruppen

flieljen 3U follen. Die nod) roilben (Eingebornen benu^ten biefe (Belegen=

l)cit, um bie ITIiilionsftationen Kifii unb fl|umbi grünblid) aus3uplünbern

(St. Joseph's Advocate 3al)i^9- XXXII, 191). Durd) eine längere Dauer

bes Krieges unb erft red)t beim poIitifd)en 3ufammenbrud) bes britifd)en

tDcItreid)e5 roürben oor allem bie 3at)Ircid)en engIifd)=proteftantifd)en IKiffionen

unb BTiffionsfdjulen in ITiitleibenfdjaft ge3ogen, ja cielfad) 3ur Huflöfung ge=

brad)t roerben, ba 3umal bie Sd)ulen fid) namtjafter Regierungsunterftü^ung

erfreuten.

Rm beften itet)en fid) gegcnroörtig bie gelbkräftigen IKiffionen bes

amerikani!d)en Proteftantismus. Sie werben Dom Kriege roenig berührt

unb bemüt)en fid) 3roeifeIso{)ne reblid), bie ber3eitige Sd)roäd)ung ber katt)o=

Iifd)en RIi|fionen 3U it)ren (Bunften aus3unu^en. fjoffentlid) finb bemgegenüber

bie Bemüt)ungen, bic amerikanifd)en Katt)oIiken 3ur oerftärktcn finan3iellen

Beil)ilfe für bie katI)olifd)en IRiffionen 3U beroegen unb baburd) ben Husfall

ber curopäi)d)en TRiffionsatmofen 3u erfe^en, oon (Erfolg begleitet, fln bie

Übernahme größerer Rtiffionen burd) amerikanifd)e ®rbcnsproDin3en ift erft

nad) einem 3al)r3et)nt 3U benken.

R^erfen roir 3um Sd)Iufe nod) einen Blidi auf bas roeltgefd)id)tlid)e

Ringen 3roifd)en ben (5rofemäd)ten (Europas, fo kann kein 3roeifel fein, auf

roeld)e Seite unfere n)ünfd)e im 3ntereffc forool)! bes Daterlanbes roie ber

Kird)e fid) neigen muffen. (Ein Sieg bes Dreioerbanbes t)ätte 3ur Solge:

eine gewaltige Stärkung ber t)errfd)enben kird)enfcinblid)en dlique in 5i^a"^=

reid) unb Portugal, eine unget)euere lRad)tfteigerung (Englanbs unb Rufelanbs,

ber einflufereid)ften Dormäd)te bes proteftantismus unb bes unbulbfamen

Sd)ismas, bic Zertrümmerung ®fterrcid)=Ungarns, bes BoUroerks bes Katl)o=

Ii3ismus gegenüber bem Ruffentum in Sübofteuropa, bie Hufteilung ber Sürkci

an bie oben religiös gekenn3eid)neten RTäd)te bes Dreioerbanbes, Doraus=

rid)tlid) aud) eine roefentlid)e (Einfd)ränkung ber kraftooll aufblüt)enben beutfd)cn

katt)oIifd)en Rliffionen. (Es I)anbelt fid) bei bem Kampfe 3roifd)en Deut)d)Ianb

unb (Englanb um bas Sein ober nid)tfein bes einen ober bes anberen Staates

als n)eltmad)t. (Eine Rieberlage Deutfd)Ianbs roürbe unausroeid)Iid) alle bie
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obengenannten 50^9^" für öen KQtl)oli3ismus nad} |"id) 3ie{)en. (Es kann

barum gar keine S^agc fein, ba^ öie beutfd)en Katljoliken aus nationalen

roie aus kird)Iid)cn (5rünöcn, nadjbem (Englanb unfere eigene nationale (Eriften3

gefäljrbet tjat, mit aller nur Derfügbarcn Kraft 6ie öernidjtung ber britifd)en

t)orl)errfd)aft erftreben bürfen unb muffen.

(Es gibt einen gcfüljllofcn 3nternationalismus, ber gegenüber ben

fdjcoerften Kämpfen bes eigenen Daterlanbes um bas üafein eiskalt bleibt

toie ein (Eis3apfen,' unb einen engljerjigen national ismus, ber über bic

bered)tigten 3ntereffen anberer Hationen rüd?fid)tslos l)incDegfd)reitet. Die

beiben ^rtreme Dermeibet ein uiarmljersigcr, d)riitlid)er Patriotismus,
ber bie eigenen uaterlänbifdjen 3ntereffen energifd) unb, toenn es fein mu^,

bis 3um letzten Blutstropfen ucrtritt, aber anbere Rationen nur inforoeit

bekämpft, als bereu fcinbfeliges Dorgel)en unb bie Sidjerung bes eigenen

nationalen Dafeins es erforbern. Diefen u)arml)er3igen Patriotismus 3uglcid)

mit einem unerfd)ütterlid)en Dertrauen auf bas gnäbige lüalten ber göttlichen

Dorfel)ung 3U pflegen, ift eine roidjtige Aufgabe ber gefamten Preffe, aud)

ber ITTiffionspreffe, beren £öfung nid)t roenig 3U unferem enbgültigen Siege

beitragen toirb.

' Dgl. öie crnftc nTal)nuTig, öte öie Köln. Dolhs3tg. (50. Des. 1914, Hr. 1113)

gegenüber einer joldjen (Entgicijung Qusjpredien tnufete.



Krieg mb Scciforgcr.

Don Prof. Dr. tDilfjelm £icje, pabcrborn.

Hod) immer hommt neue reltgiöje Kricgsliteratur. Auf einige lleucrjdjcinungen

jci loicöerum aufmerhjam gemad)t.'

Don ber prebigtjammlung Ur. Sd)ofcrs ,,Dic Krcujcsfolfnc im ÖÖIfcrfrfcg"

(5reiburg, £}erbcr) erlebte bas erfte Bänbd)en (Ji 0,70) bereits bie 3. Hufl.,

Banb 2 u. 3 (je Ji 1,50) liegen in 2. flufl. Dor; baßu erjd)ien jocben ein 4. Bönbdjcn

{,/t 1,20). Die prebigten jd)Iiefeen fid) {)auptJQd]lid} an bie Sonn» unb S^icrtagc an

(bas le^tc Bänbd)en bebanbclt bie lDeil)nad]ts3eit) unter fteler Bc3ugnal)me auf

ben Krieg; einige (BeIegen{)eitsonfprad)en (in Dereinen, bei Bcerbigung eines Kriegers)

finb beigefügt, ebenfo Sammlungen oon geeigneten Sdjriftftellen, oon (Erlebniffen aus

frütjeren Kriegen uju).

(Eine roeitere Sammlung non Kricgsprebigten gibt im gletd]en Derlage tjeraus

fl. TDorlitfdieh: Krieg un6 (tDongcIium (Bb. 1 Ji 0,75; 2. Hufl).

flm origineOften finb roof)! bie prebigten, roeldje flug. tDibbelt im engen

Hnjdilufe an bie f)I. Sdjrift sujammenftcllte unter bem Siitel: Die grofee DolfsmifflOtt

Lottes (tDarenborf, Sd)nenjd)e Bud)P)anblmig; Jf 0,40); ber (Blödiner tEob, St. midjael,

flöam, St. Petrus, 3of)annes traten barin als Bu^» unb tEro[tprcbiger auf.

Brcud)bares rtTatcrial für Dortröge, beionbers in Dereinen, gibt aud) Deberid)s,

Der Krieg im £id)te öer Dorfcljung (paberbom, Sd)öningl); Ji 0,50); bod] ift bas

Büd)Iein 3unäd)ft 3ur £ejung beftimmt, gleid} bem Jjeftd)en besjclben Deifajfers: Der

(Befaücnen Cos {Bod)um, pott{)off; M 0,15).

Don (Bebetbüd)Iein feien nod) erroäl^nt: IDibbelt, IDeine ni^t (rtX.(BIabbad),

Kül)Ien; ,Ä 0,20; ?Eroftgebanken unb (Bebete für bie £)interbliebenen oon ©efaHenen),

Doter id) rufe Did} (ebenba, .// 0,15; Dotiomeffen unb Kriegsanbad)t), I7 einen.,

Das 5cI6gcbet (in.(BIabbad), Dolksoerein; 0,25 J(; Sdjriftroorte unb ©ebcte für öle

Krieger im Selbe), ferner für fran3öfi)d)c (Befangene: Manuel du Soldat ehretien

(Sreiburg, fjerbcr; geb. ^ 0,50; Heuauflage eines im Kriege oon 1870 bereits fünf»

mal erjd)ienenen Büd)Ieins). - Die früfjer jd)on era)äl)nten Selbbriefe „Kreu3 unb

Sdjtoert" (5) bcs Dolhsoereins erfd)ienen in einer Sammelausgabe {J6 0,25).

Spe3ieII für bie lDcif)nad)ts3eit erjdjicncn Büd)lein bei ben Derlagsfjanb»

lungen Bu^on unb Bcrdter in Keoelaer (lD«il)nad)tsgrÜSe; rcid) illuftriert; ^0,50),

Küt)Ien in ITKBIabbad) (IDibbelt, rDcii)nQd)tsbrief , neujal)rsbrief , 100 ä 5 ^)

Pre^oerein in 5reiburg (Dr. Sd)ofer, Das ^rlebcnsfcft im 5c^n&«sla^^; Ji 0,10)

3unfermann in pabcrborn (Dr. ID. Cieje, Des Kriegers IDeilinadjtsfrcuöe; ^0,25).

1 Dgl. bie je 3eitfd)rift 1914, S. 652 ff. unb 753 f.
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Sür Kricgsabcnbe in ITIännerDercincn geben gutes Dortragsmalerlal btc

poIitt|d)={iuIlureUcn Dorträgc für 6ic Kricgsjeit (llI.(BIabbad), Dolhsoerein; pro E^eft

./f 0,50); für foId)e in Srö"«^"' ""^^ 3""Qfra"enoeretncn gibt's Programme (1. für

öic lDei{]nad}ts3eil) mit Sfoffjammlung (Dortragsjhi33cn, (Bebidite, Cebcnöe Bilöer):

(E. Stoffels, 3n fdjrocrcr 3clt (Bod)um, flntoniusftr. 8; Dcriag bes 3ungfraucn«

Dcrcins, J( 0,75).

Sür bie Fjanb unjerer Sd)ulhinber gab Rehtor f^cfebörfer einen illuftriertcn

DaterIö^^. Kolcnöcr l^eraus (m.SIabbQd), Küt)len; .H 0,15), ber bcn Krieg für bie

3iigcnb 311 einem roirhlidjen religiöfen unb patriotif(f)cn (Eilebnis mad]en joH.

Sd)liefeli(i) jei nod) bavauf l}ingeroiejen, ho!% w. a. bie Bonifatius=Dru(feerei,

Paberborn unb Kül)Ien, llI.(BIabbad) befonbcre drauerattbenfen für gefallene Krieger

f)erftenten; fie ftönncn anftatt ber üblid|cn lEoten3elteI oerleilt roerben.

fluslanöifd^e Hnjtolten In 3cru|olcni.

Don P. fl. Dunhcl, Q:f)euf (Belgien).

3n ben 3eitungen lieft man je^t bes öfteren Don ben auslänbijd]en fln(taltcn

in ber (Eürhci unb oon if)rem £ofe. (Es ijt ja allgemein bekannt, ho!^ in ber Surftet

eine grofee fln3al)l oon Sd]ulen unb jonftigcn lDol)ltätiglieifsanftalten [id) finbet, bie

Don fluslänbcrn ins Ceben gerufen rourben, oon fluslänbcrn geleitet unb unterf^alten

roerben. IDenn tDir im folgcnbcn eine 3ufammenfteUung fold}cr Untcrnel)mungen für

3erujalcm üerjud)en, Jo toiH biefelbe auf DoUflänbigheit keinen fliijprud) mad)en; fic

ermöglid)t aber einen (Einblich in paläflinenjijd}e Derl)ältniffe.

Bekanntlid) oerjeljcn bie 5rfl"3i-hfl"er öic lateinifd)e Pfarrei in Jcrujalem;

jic f)abcn bementjprcdjenb eine Sd}ule, 3n)ei IDaijenl^äuJer unb anbere flnftalten; bie

Tnäbd}cn|d)ule ber lateinijdjcn Pfarrei roirb oon bcn „Sdjroeftern com 1)1. 3ojepl] oon

ber (Erjd)einung" geleitet. Da mand)e katl)olijd)e ©emeinben in anbcren Cänbern

äl)nlid)e fln[talten aufroeiien, bilben fic keine (Eigentümlid)heit palä[tinas, unb es fei

nur ber relatioen üoll|tänbigkeit l)alber '\\\x Be[tel)en ern)äl)nt. - Dem pilger finb aurf)

bekannt 3n)ci loeitcre Knabenjd)ulen, bie ber fran3Ö[ijd)en Sd)ulbruber unb bie ber

italieni)d)en Salefianer, foroie bie ITläbd)enjd)ulen (oielfad) mit 3nternat oerbunben)

ber „Srauen rom Berge Sion" (l);iiiies de Sioii), ber jd)on crtDäl)nten Sd)n)e|tern

00m 1)1. 3o|ppll. i>cs ücul|d)en Dcreins oom f}l. £anbc (Cettcr tft ber Direktor bes

St. paulusf)oipi3cs, beutjd)e Borromöusfd)tDeftern erteilen ben Unterrid)t unb forgen

für bie (Er3iel)uiig ber HTäbd)en, bauon ift 3U unterjd)eiben bie Sd)ule i'^cr bcutjd)en

Borromäusid)tt»e|tern in ber jog. beut|d)en Kolonie). - Don l)öl)ercn Sd)ulen i|t 3U

era)äl)nen bos prieftcrjcminar bes lateinijd)en patriard)ats, bas Cel)rerjeniinar für

bas lateiniid)e patriard)at unb einige gried)iid)»hall)olijd)e DiÖ3e|en, bas 00m Deutjd)en

Dcrcin oom ^\. Canbe in bem St. paulusl]ofpi3e unterl)altcn roirb, bas gried)ijd).

katl)olijd)e pric|terjcminar ber fran3Öfiid]on IPei^cn Dätcr bei St. flnno, bas jt)rijd|»

katl)olijd)e Pricjterjcminar ber fran3Öjiid)eii Bcnebiktiner (l'fere.>j B6n«^dictins de ia

f'iorrf-Mui-Virc). -

IDeniger bekannt finb unter uns h)o1)1 mand)e nid)lkatl)Olijd)c fln[talfen, oon

bencn mir bie folgenben nennen: bas cüangclifd)e lDaijcnl)aus „([alill)a Kumi", roo

Kai|ersroertl)er Diakoni||en arabifd)e llläbd)en er3iel)cn; bas oon Sd)nellcr geleitete

protf|tanti|d)e beutfd)e „St)rijd)e IDaiicnl)aus"; in bemjelben |inb gegen 400 Kinbcr

unb <Erroad)fcnc untcrgebrad)t unb bcid)äftigl, roiil)renb 3U lalilba Kumi ungffäl)r

ir>OKinber gef)örcn; mit bem St)ri|d)en lDai|cnl)aus ift ein Ccl)rerfeminar oerbunben;
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t>ie (Eingebotcncn»a;agcsfd)uIe 6es Dcut|ci)«cDangcIiid)en 3«ru|aleinsüereins am ITIuriftan;

6ic 5rfl"3Öfiid)c rnäöd|enjd}ulc 6cr AUiance israelite; öie Sd)rDe6ijd)e (Eingeborenen«

inä6d)en»([agesjd}ule unler öer Ccitung einer öeutjd)en KaijersrDcrtfjer Sdjtoefter; öie

englifd)e ijraclilijd)e ,Evelina de Rothschild Schoor, öie ungcfäl^r 500-600 iüöijdje

Sd)ülerinnen 3äl)lt.

init bzn iü6ijd)en Sdjulcn rooHen toir uns nid)t toeitcr befaffen , fie bilben,

abgcjetjen oon einigen gan3 moberncn Unterrid|tsanftalten, benen bie ortt)oboj.en Kreije

nid)t gerabe freunblid) gegenüberftel)en, eine Klaffe für fid); aufeer bm beiben fd|on

«rtDÖtjnten unb ben cnglijd)en: , London Jews Society girls day-school" unb ,London

Jews Society hoys day-school" gibt es in Paläftina fo oiele jübifdje Sd)ulen, ba^ ein

ruffifd)er 3uöe fdjreiben Sonnte: „paläftina hann auf bic (Quantität unb bie (Qualität

feiner Sdjulen ftolj fein ... 3d) roüfete nici)t, tDeld)es anbcrc Canb paläftina -

natürlid) relatio genommen — in be3ug auf bie menge Don Sd)ulen überträfe. Unb
IDQS ben Umfang ber Dorgctragenen Säcfier betrifft, fo ftel)en unfere Dolhsfd)ulen l)od|,

Dteneid)t fogar 3U Ijod)." - Uur barf man nid^t oergeffcn, ba% bie Beoölherung

3erufalems of)ne bie ^uben rDol)l kaum 30000 (JintDol)ner beträgt, unb baoon finb

nod) 10000 rHoljammebaner, bie tnieberum il}re eigene Sd)ulc l)abcn.

Die proteftanten (Englanbs finb gleidjfaüs in mel)reren Scf)ulcn tätig. Don
ber Church Missionary Society toirb bie Enghsh College Day School" unterljalten

unb 00m anglilianifdjen Bifd)of bie St. George's Boys' School" unb bie ,St. Mary's

Home" - IHäbdjenfdjule; id) finbe fogar einmal eine englifd)e , Mission Society girl

school" für mol}ammebanifd}e niäbd)en ßitiert. (Ein englifdjes Kolleg, in bem oud)

Celjrer ausgcbilöet toerben, finbet fid) an ber ^Bischop Gobat's School".

Hufeer ben Sd)ulen tDerben Don bem fetjigen Kriege fid]er l)art betroffen öie

mannigfadjen It)ol)lfal)rtsetnrid)tungen 3erufalems unb überl)aupt bes ganßen türktfdjen

Orients. Über öie Arbeit öiefer gemeinnü^igen flnftalten fd)rieb Prof. Dr. p. IHütjlens,

flbteilungsjüoiftelier am 3nftitut für Sd)iffs= unö (Eropenltranhtjeiten 3u fjamburg,

Dor hur3em: „5ür öie Beljonblung ber un3ä[)ligen Kranken ge)d)tel)t in 3erufalem

fel)r Diel. Die bafelbft intereffierten ITationen unb Konfejfionen iDetteifern in bem

Beftreben, in fd)5nen E^ofpitälern unb polihliniften bzn oielen Ceibenben 3U l)elfen.

nid)t roeniger als 15 — roenn aud) nid)t alle gan3 moberne - l70fpitäler unb nod)

mel)r Polikliniken efiftieren in ber Stabt; 3tDei roeitere grofee f^ofpitäler, ein italienifd)es

unö ein tf aelitifdjes, finb im Bau." (Es toerben bann bic folgenben namentlid) auf=

ge3ät)It:Q;ürkifd)eslHuni3ipaM7ofpital,Deutfd)esKaiferstDertl)erE)ofpital(proteftantifd)),

3tDei (Englifd)e miffionsl)Ofpitäler, Sran3öfifd)es Ejofpital St. £ouis (katl)oIifd)), 5rati=

3Öfifd)es RotI)fd)ilö:l)ofpital, Deutfd)=iübild)es I^ofpital Sd)are 3ebek, Ruffifd)es I^ofpital,

(Bried)ifd)es f^ofpital, (Englifd)c Augenklinik, 3fraelitifd)=beulfd)e flugcnkünik, 3a)ei

3fraelitifd)e {^ofpitäler, Deutfd)es Cepral)eim „3cius l)ilf", ?Eürkifd)es £epral)eim in Siloal).

Prof. rrtüfjlens urteilt bann roetter: „3n ben E}ofpitälern felbft l)errfd)t ©rbnung.

Die Don Berufsfd)rDeftern aller Konfejfionen oerfeljene Krankenpflege funktioniert gut."

(Eine flnftalt cerbient befonbers l)erDorgef)oben 3U roerben: „Rufeer in ben Kranken=

l)äufern roirb aud) nod) in anberen IDol)ltätigkeitsanftalten nad) ben oerfdjiebenften

Rid)tungen I)in für Kranke, Krüppel, (Brei)e, Sdjtoadjfinnige unb Bltnbe in uneigen«

nü^igfter IDeije geforgt, fo insbefonbere in bem l)erDorragenb organifierten frans

3Öfifd)en Riefenbau, genannt .flrd)e Uoal)', geleitet Don ben katl)olifd)cn Soeurs

de St. Vincent de Paul. 3n biejer flnftalt fal)en roir faft alle Klaffen ber armen unb

leibenöen menfd)f)eit. Sür einen jeöen rouröe üon öen unermübHd)en Sd)rDeftern,

öenen il)re Klientel gruppenroeife 3ugcteilt mar, geforgt. 3n öen 3ugcf)örigen Sd)ulcn

tDurben bie Kinöer Dor3üglid) unterrtd)tet." —
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Damit öev £ejet nidjt etroa meine, es märe l)icr alles 3ujammengejud)t, roas

3eru|alem an gemeinnü^igen (Einridjtungen auf3utDcijen i\at, jo fei baran erinnert,

öafe 6er Direktor unb jpätere proDin3ialobcre ber Sdjulbrüber in paläftina unö Serien

cor ungefäl}r 15 3al)ren 30 bis 40 Sd)ulen allein für Knaben in 3erufalem sufammcn»

3äl)Ite; iter Direktor 6es prole|tanlifd}en St]rijd)en IDai)enl)aufes füljrte im ^^ia^xe

1904 an £el)r» unb (Er3iel|ungsanftalten bev Derfd]iebcnften ©attungen im gan3cn

89 auf. Unfer Berid]t l\at nur biejcnigen flnftalten elroas in ben Dorbergrunb

gerückt, bie burd) ben je^igen Krieg 3um ?[eil ftark in mitlcibcnjd)aft ge3ogen

roerben können.

Bci(t)tDOIImad)t für ^eI6taplöne.

mitgeteilt Don Prof. Dr. Ejcrmann lUüller, pabcrborn.

Die offi3iclIcn Acta Apostolicae Sedis t)eröffentlid)en in ber Hummer 21 Dom

30. De3embcr 1914 (Annus VI, vol. VI, pag. 712) folgenben (Erlafe:

Decretum
de cappellanis milituni quoad facultatem ad excipiendas sacramentales

fidelium confessiones, durante hello.

Sacra Poenitentiaria, providere cupien.s saluti animaruiii, de speciali et ex-

pressa Apostolica auctoritate, benigne sie annuente sanctissimo Domino nostro Bene-

dicto PP. XV, statuit ea quae sequunlur:

,Cappellani militum. dum exercitum comitantur, possunt, durante hello, ex-

„cipere confessiones sacramentales quorumcunque fidelium ad se accedentiura et in

.eorum favorem uli facultatihus omniltus sibi pro foro conscientiae concredilis.

,Eadem poUent potestate praedicti cappellani milituni in captivitate forte detenli

„in favorem omnium concaptivorum. Contrariis quibuscumque non obstanlibus."

Datum Romae in sacra Poenitentiaria, die 18. decemhris 1914.

Seraphinus Card. Vannutelli, Poen. Maior.

L.fS. losephus Palica, S. P. Secretarius.

Der (Erlafe be3iel)t fid} auf bie S«lökapläne. flifo nid)t auf bic im Sanitäts«

bienfte jtcl^cnben priejtcr. (Ebenforoenig auf biejenigen priefter, bie als Solbaten im

fran3Öjiid]cn f7ecre jinb. flud) für bie als jog. öiuilgefangenc internierten priefter

gilt bas Dekret nid|t. Die frül)er in biejer 3eilfd)nft (19'4, S. 728) nad) il^rem

tDcjentlid^en 3nl)alte bereits mitgeteilte (Erklärung be3üglid) ber Beid}tcn ber im Kriege

ftel)enben Solbaten toirb natürlid] burd) bicfes neue Dekret nid)t berütjrt.

(Es können n)äl)renb bes Krieges bic S^^^hapläne, „dum exercitum comi-

tiiiitur"', „quorumcunque fid diu in ad se accod ont iu m" Bcid)ten l)5ren,

einerlei ob es fid] um flngel)örige ber eigenen ober einer fremben ITation, um Solbaten

ober 3ioiliften, um (befangene ober nid)tgcfangene l]anbclt. Sinb bie 5«l6kapläne

in (Befangenfdjaft geraten, fo tjoben fie bie Beid)tiiollmad]t für alle „roncaplivi", aljo

3. B. nid)t of)ne tociferes für bie ©laubigen ber betr. (Begenb.



Kird}eiircd}tltd)c materten.

]. Soö pius' X. IDat}! Bencbikts XV. päp[tlid)e (Erlajje.

1. Das Ejeft 13 öer Act. Ap. Sedis (S. 421-456)i bringt ben Bcridft Über Me
Kranfljcit, öcn (Io5 unö öic Bccrötgung popft pius' X. (Es jei folgenbcs öaraus

mttgeleilt. fluf 6cn är3tltd)cn Berid]t oon 6er Derjd)Unimcrung ber Kranftf)eit tourben

bcm £)I. Dater, als jcinc Kräfte am 19. Huguft plö^.Iid) nad}lic6en, bie Sterbefakramente

gcjpcnbct. Der Karbinalüiftar otbnete für bie Stobt Rom bejonberc (Bebete an. flm

20. fluguft nadjts 1 VL\)X 15 lUinuten ftarb pius X. Der damcrlengo ber Ijeiligen

katf)oliid)cn Kirdje Karbinal $ran3 Sal. Della Dolpe übernaljm nun jogletd)

fein Amt unb melbete ben dob bem Karbinaloikar in Rom, ber feincrjeits bem

Römij(i)en Klerus bie dobesan3eige mad)te. Darin roerben mit Rcd)t bie Dcrbienfte

pius' X. um bie Stabt Rom (tleucrriditung oon Kird]en unb Pfarreien, ©rünbung

Don (Er3iel)ungsanftalten bes Klerus) I)erDorgef)oben. Das erfte Craucrgeläute

erjd)alltc oon ber (Er3bajili&a auf bcm Cateran, roeldje bie Katljebrale urbis

et orbis ift. Um 12 Ut)r bes 20. fluguft fanb bie offisielle Ceid)enjd)au ftatt, babet

iDurbc ber 5M<^ßi^i^^"9 ^«s papftes bem (Eamerlengo überreidjt, ber it|n in ber erjten

Dcrjammlung ber Karbinäle oorroeifcn mufe. Der Siegelring unb ber Stempel für

bie Befiegelung ber Bullen bes nerftorbenen papftes loirb in biefer erften Karbinals^

Dcrjammlung 3erbrod)en. Die £eid)e bes papftes, tDeldjc auf befonberen IDunjd) bes

Dcrftorbenen nidjt, toie fonft üblid}, einbalfamicrt rourbc, blieb bis 3um 22. fluguft

im päpftlid)en Sljronfaal ausgefteQt. Die frül^er gebräud)lid)e Überfütjrung ber £cid|e

in bie Sijtinijdjc Kapelle tDurbe gan3 unterlaffen, oielmefjr rourbc ber £eid)nam glcid)

am genannten dage um 9 Utjr nad) St. Peter überfüljrt unb in ber Saftramenls-

ftapelle aufgcbal^rt. Die Ciebe ber Römer 3u bem oerftorbenen pontifer 3eigte jid),

TDic ber Berid)t l)erDort)ebt, in bem aufecrorbentIid)en Subrang bes Dolftes, bas an

ber Ccidjc betete.

Die Becrbigung fanb unter bem üblid)en feierlid)cn ©epränge unter ber deiU

nat|mc ber poIitiid)en Dertretcr ber beim flpoftolijd)en Stuf}I beglaubigten Staaten

om 23. fluguft abenbs 6 U^r ftatt. Der £cid)nam tourbe 3unäd)ft in ber (Efjorfiapenc

oon St. Peter in ben Sarg oon 3t)prefjcnl)ol3 gelegt. IDie aud) fonft gcbräud)Ii^,

legte ber IHajorbomus einen Beutel mit je einem Stüdt ber tDäl)renb ber Regierungs»

3ctt bes papftes geprägten golfcenen, filbernen unb kupfernen inün3en in ben Sarg.

€bcnfo rourbc in einer ocrgolbetcn Kapfcl eine pergamentrollc beigefügt, auf rocldjer

bas Dom Sekretär litteraruni latinarum ad Principe*, flurclius (baüx, rcbigicrte dlogium

aufge3cid)net toar. Dicfe in jd)öner Spradjc oerfafete £obr€bc gibt bie £cbcnsbaten

1 5ür bie bei ben (Erlajjcn unb (Entfd)eibungen angegebenen Seitcnjalilcn ift

Acta Apostolicae Sedis annus VI (1914) vol. 6 3U crgän3cn.
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unb öie Regierutigstätigheit öcs Derftorbenon papftes in hurßen Sä^cn roieöcr. Der

crftc Sarg tourbc mit otolelten jeibenen Bänöen umjdjlungen unb ocrficgclt. Dann

tDurbc er in einen 3U)eiten non Blei, unö beiöe in einen brüten oon Kaftanienl)ol3

cingejd)Io)|cn. Auf 6em BIei= unb bem l7ol3iarg rourbc bie 3nid)titt angebradyt mit

ben Cebensbaten pius' X. Die Beilegung jelbft gcjd)al] auf IDunjd) bcs oerftorbcncn

papftes in ber Kri]pta oon St. Peter, oom (Eingang red)ts in ber nät)c bcr Statue

bcs t)I. flpoflcls flnbreas. - ITad) einer Be|fimmung pius' IX. roerben für einen

oerftorbenen papft rr>äl)renb neun (Tagen feierlid]e Seelenämfer (N'meiuciiales) geljaltcn.

Die legten brei Amter jeilens bes KarbinalkoQegiums rourben für pius X. am 28.,

29., 30. fluguft in bcr Sijfinijdien KapcQe, toorin lin Katafalk aufgcftcUt roar, gefeiert;

am legten Q:agc I)ic!t ber Sekretär ber Bieocn pacificus ITIaffella bie £eid)enrebe.

2. Die rDQl)l öc$ neuen papftes (S. 475 ff.)

Sür öie papftmat)! finb nod) brei päpftlidje (Erlaffe in Kraft: 1) Die Consiitutiu.

£cos XIII. Praedecessores Nostri o. 24. ITIai 1882; fic fud)t bie papfttoal)! aud)

unter fdjroierigen Seitoerljältniffen fidjersuftellcn. (Eine 3nftruktion (re^'olaiiiento) roar

ber BuOe beigegeben. 2) Die ConsUlulio pius' X.: Commissum nohis d. 20. 3fl"Uflr

1904, toomit bas jogen. ius exclusivae außer IDirkjamkeit gefegt roerben joü. 3) Die

Constilutio: Vacante Sede Aposlolica o. 25. Dejcmber 1904; t)ierin l)at pius X. bie

PiipftcDcI)! in cingeljcnben Beftimmungcn geregelt. - Ilad) bicjen Beftimmungcn er«

folgte bann aud) bie lDaf)I bes neuen papftes ungeftört.

Der offijielle Berid)t entt)ält nid)t bie (Einjell^citen ber (Senernluerjammlungen

bcr Karbinäle unb ber oon bem (Eamerlengo (ber t)l. kall]oIijd)en Kird)e) unb je einem

Dcrtrcter ber brei Klaffen bcs KarbinalskoIIegiums 3u bilbenben befonberen Der»

fammlungen. tDof)! finb mifgeteilt: 1) bie üorjdjriftcn für bie oon ben Katbinälen

unb it}rer Begleitung an3ulcgcnben (Benjänbcr, 2. bie Dorfd)riften für bie Beroad)ung

bes Konklaocs, 3 bie Kommiffioncn unb bie Beamten für bie (Einrid)tung bcs Kon=

klaoes. Als dag bcs (Eintritts in bas Konklaoc rourbe bcr 31. flugujt 1914

beftimmt. Die für 9^2 Ul)r angefc^tc niejfe 3elebricrtc in ber paulinijd^cn Kapelle

im Datikan Karbinal Dominikus SerrQta- Darauf Ijicit ber Sekretär bcr epistolarum

ad T'rimipes bie Rebe de eligendo Suninio Pontifice.

Die Dorid]riften für bie Derjd)ließung unb BccDad)ung bes Konklaocs unb bie

namcnüften aller Konklaoiftcn finb mitgeteilt. Die brei Karbinäle 3nkob (Bibbons,

(Er3bifdiof oon Baltimore, lDill)elm (D'donncl, (Er3bijd}of oon Bofton, unb Cubroig

na3arius Bcgin, (Er3bifd)of oon (ßueb^c konnten in bas Konklaoc nid)t mel]r eintreten.

Über ben Runbgang, ben ber (lamcrlcngo unb bie brei Dcrorbneten bcr Karbinals»

orbnungen 3ur Scftftellutig, ob ctnja Unberufene ins Konklaoc eingetreten finb, unter»

nal|mcn, unb über bie Sd)Iicf5ung bes Konklaocs rourben bie üorgcfd)ricbcncn proto«

koDc aufgenommen. IDöljrenb ber lDal}ltagc tourben anftatt ber frül}cr üblid)en

Bittpro3e)jion nad) einer Dorl)cr beftimmtcn (Drbnung in ein3clncn römijdien Kird)en

Bittanbad]tcn coram Sanclis.simo abgetjaltcn.

Rad] ben Dcrgeblid]en n)al)lgängcn am 1. unb 2. September oercinigte fid) 6le

nottDcnbigc Stimmen3al)l bcr IDäl^Icr am 3. September auf ben (Er3biid)of oon Bologna,

Karbinal tit. Ss. (Jualuor Coroiiatoruni. 3fl'*ob Dclla (Tliicja, tocldjer bie VOa\)l an»

nafjm unb jid) Beneöiht XV. nannte. Rad) ber Bcklcibung mit ben päpjtlidjen

(Betoänbcrn farad)tcn bie Karbinäle bem neuen papfte \\\xe f7ulbigung bar. Der

Sifd^crring tourbe bem Reugca)äl}ltcn angeftcd^t, bcr il}n bem propräfektcn ber 3ere»

moniarc überreid)tc, bamit bcr Home cingcjd}nittcn cDcrbe. Dann folgte bie Der»

künbigung bcr IDaf)!, unb ber Papjt erteilte oon bcr DortjaOe oon St. Peter aus öer

'21. 1. Ift.)
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in 5er Bajilika ocrjammcllcn TUcnge 3um crjtcnmal öcn päpftlidjen Segen. — Die

feierlid]e Krönung öcs papftes erfolgte am 6. September 1914.

flts bejonöcre Cebcnsöoten öes neuen papftes toerbcn angegeben: (Er ift

geboren 21. IIoDember 1854, tourbe 3um priefter gcroei!)t 21. Desembcr 1878, Sekretär

bei öer flpoftoIijd|en lluntiatur in ITtaöriö 2. 3anuar 1883, Subftitut im Staats,

fcftretariat 23. flpril 1901, 3um (Er3bijd)of Don Bologna crroäljlt 16. De3cmber 1907,

honfehriert oon Papft pius X. 22. De3ember 1907, 3um Karötnal tit. ss. Qualuor

Coronatorum hrcicrt 25. ITlai 1914, 3um Papft getx)äl|lt 5. September 1914, feierlid|

gekrönt 6. September 1914.

3. IDie öie Ic^te Kutt^Qebung pius' X. bem furd|tbarcn Kriege getotömet loar,

in öen 6ie Dölker (Europas tinö öarüber tjinaus Dertoidtelt finb, fo aud) Me crftc

BcncMfts XV: Ubi primum D. 8. September 1914 (S. 501 f.). Ilad) öem Beifpiele

öes guten Fjirten 3cfus dtjriftus umfaffen tDir, fo fül)rt öer papft aus, alle Cämmer
unb Sdjafe mit Däterlid)cr £iebe unb mödjten bas (Enbe bcs Unglücks f)erbeifü!|ren.

IDir ermaf)nen barum alle Kinber bcr Kird)c, ba^ fie mit Uns ofjnc Unterlaß beten,

bafe ber flllmä(i)tige 6ott bie (Beitel feines Sornes fortlege, flm tCage if)rer (Beburt

möge bie 3un9frau unb (Bottesgebärerin ITTaria beim eroigen üater um Derföfjnung

bitten für bie lTIen|d)f)eit. ^^nt aber, in bercn I^änben bas (Befdjidi ber Dölker rul)t,

bitten unb befd)tDören tDir, ba^ fie bod) im f^inblidi auf bies furdjtbare (Elenb öer

Dölker baran benken, roic fie fid) itn Stieben bie I^anb rcid)en; i\)x Derbienft um
bie nienfd)!)eit unb il)re Dölker roirb bann grofe fein.

4. mit bem IHotuproprio: Vixdum d. 16. Oktober 1914 (S. 533 ff.) gibt

papft Bcnebikt XV. bic (SnaöcncrtDcife on ötc gciftli^cn KonfloDiftcn bekannt, bie

bei ber neuroal)! bes papftes öie Karbinälc begleitet Ijaben. Die italicnifd)en Kon=

klaoiften ert|alten if)re Benefi3ien unb bie barüber aus3uftcQenbcn päpftlidjen Doku»

mentc einmal gratis. Die auswärtigen Konklaoiften bekommen bas Redjt auf ein

Prinatoratorium; an biefer Dergünftigung nel)men aud) bie Begleiter ber örei Karöinälc

teil, roeldje 3ur papfttoal)! felbft 3u fpät kam.en. Die Derl)ältniffe öcs flpoftolifdjen

Stul)lcs geftatten nid)t mel)r, ben italienifd)en Konklaoiften eine lebcnslänglidje penfton

aus3ufe^en. Aber fie crijalten eine einmalige Anerkennung Don 5C0 £ire.

5. (2n3l)!nfo Bcncbihts XV.: Ad beatissimi Apostolorum o. I.IIod. 1914

(S. 565 ff
). flud) in biefem l)ödjft bebeutungsDollcn Senbfdjreiben geljt ber Ejl. Dater

oon bem Bilbe bes guten F/irten aus unb erinnert 3unäd)ft an öen geroaltigen lDelt=

krieg, beffen Sd)redien unb traurige Sol9«" er fdjmersbetoegt fd)ilbert. inöd)te bod)

Sriebe tcerben ben ITtcnfdjen, bie eines guten tDillens finb! Das Unl)eil in ber IDelt

I)at befonbers eine oierfadje n)ur3el. 1. (Es fel)lt bie brüöcrlid)e Ciebe. Cfjrifti

Ccl)rc rul)t auf bem ©ebote ber Ciebe. Aber ftatt öer Ciebe preöigcn öie Dölker

unö ITIenfdjenklaffcn J^afe unö Scin^jdiaft- Um fo mel)r mug öie ftete lTtal)nung aller

fein: Cicbet einanöer! 2. (Es fel)lt an (EI)rfurd)t cor öer Autorität. Die fluf=

leljnung gegen öie Autorität öurd)3iel)t alle Krcife. Unö öod) lcl)rt öie Kird)e öie

tDal)rl)eit: 3cöe Autorität ift oon ®ott gefegt, unö man mufe il)r gel)ord)en um öcs

(Bcnjiffcns toillcn. IHödjten öod) aud) öie Staaten nid)t törid)t il)re Autorität unter»

graben, inöem fie öeren Sunöament, öie Religion, angreifen. 3. Der Streit 3tDif(^cn

öen oerfd)ieöenen (5efellfd)aftsklaffcn ift übergroß, 3rDifd)cn öen Befi^enöen

unö öen Ärmeren, 3rDifd)en öen Arbeitgcbctn unö Arbeitern. Der Streit ift nid)t nur

ein großes Unredjt, fonöern aud) eine t[orl)eit. IDie f)äufig toirö tro^ aQem öie Arbeit

cingeftellt felbft bei öen für bie menfd)lid)e (Bcfellfd)aft nötigften (Einrid)tungen. Ceo XIII.

I)at bie 3rrtümcr öer So3ialiften aufgeöedtt; öie Arbeit nad) feinen tDeifungen ift

fott3ufe^en. Dor allem aber ift es nötig, öen £)er3en bie Ciebe tDicbcr3ugeben, fo

Cbeologie unb (Slaabe. VII. 3'»t|f9.
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öa^ ftc alle Klaffen umfaßt unb öie ^öf)crgeffcntcn fid) öen Untergebenen 3uneigen

mit öcr £iebc öcs älteren Brubers gegen öen jüngeren. 4. Die uiertc IDurscl

öer Übel ift öie fjabfud)t. Das 3arte Kinbesaltcr unb bie unerfal^rene menge

tnirb mit ber £el)re betört: (Eine ctoige Seligkeit gibt es nid}t, nur (Benu^ unb irbifdjer

Befi^ ma&\t glüdtlid)! Aber (Ef^riftus fjat in ber Bcrgprebigt bie tDa{}ren ®runblagen

ber ©lüAfelighcit geprebigt. Unb er prcift aud) bie Armen, iErauernben, Dcrfolgten

jelig. fln biefe toaljren (Brunbfä^e mufe bie inenfd)t)eit erinnert toetben.

3n ber hat{)oIifd)cn Ktrdje gibt es freilid) aud) erfreuUdje (Erfdjeinungen; fie

finb nid)t 3um minbeften bie Srud)t ber IHütjcn pius' X.: Heligiofität unb Srömmigkeit,

flntDad]fcn UatFjoIifdjer Dereinigungen, Dermef)rung ber bijd)ötlid)en Si^e, €inrid)tungcn

für bie (Erstellung bes Klerus, 5fr"^altcn uerroegener rieuerungen aus bem 3ugenb=

unterrid)te, erneute Pflege hird)lid)er IHufih unb Citurgie. Aber es gilt aud) nod)

mand)es Unhraut aus3urotten. So muffen oor allem jene Streitigheiten unter bcn

Katl)olil»en aufl)ören, an benen nur bie Sei"öe ber Katl)ohhen it)re 5reube l)aben.

IDo bie legitime (Dbrtghcit ein (Bcbot gegeben I)at, joü man es aud) befolgen aus

(Bea)iffenspflid)t. Aber es foll fid) aud) hein Unberufener in Büd)crn unb Seitungen

unb Reben aufroerfen 3um Ce{)rer in ber Kird)c. Der Kird)e allein ift bas £el)ramt

gegeben, bem man gel)orfamen foll. 3n anbcren Dingen jcbod), too bas Urteil bes

flpoftoUfd)en Stul)les nid)t Dorliegt unb ber (5laube unb bie Dif3iplin nid)t berül)rt

tDirb, barf jcbcr frei feine ITXcinung für unb tnibcr fagen unb fie ocrtcibigen. ITur

foll man babei bie Cicbe nid)t oerle^cn unb bcfd)eiben fein. Keiner foll fid) für

bered)tigt l)alten, bie Dertretcr einer gegenteiligen ITteinung 3U Derbäd)tigen, als fei

il)r (blaube nid)t red)t unb il)r IDanbel nid)t gut. U)ir a)ollen bal)er, fäl)rt ber Papft

fort, ba^ bie Unfrigen fid) jener Be3eid)nungen entl)alten, bie jüngft oielfad) in

(Bebraud) gehommen finb, um Katl)olihen üon Katl)oliken 3U fd)eibcn. Das roürbe

jonft gegen roal)rl)fit unb Red)t fein unb nur Derroirrung anrid)ten. (Es ift ja

gerabe bem hatl)olifd)cn ©laubcn eigentümltd), ba^ man il)m nid)ts beifügen unb

iriegnel)men barf. f)eut3utatje l)aben aud) bie Katl)oliken lDid)tigeres 3U tun, nämlid)

il)ren (Blauben rein 3U berDal)ren, ba fo mand)e bie Olffenbarung an il)rer üernunft

mejfen coollen, roie bie ITIoberniften. Deren 3rrlel)re fd)lcid)t uiie eine gel)eime

Kranhl)eit nod) im oerborgenen fort, flud) üor bem (Seifte biefer falfd)en £el)re foll

man fid) l)üten bei ben Reben über geiftlid)e Dinge, bcn Kultus, hatl)olifd)c (Ein»

rid)tungen, äufeerungen prioafer 5rönin''9l'f't- f?'er muf? bie Regel gelten: Nim nov;i.

<t'<\ iiovitfrl So förberc man überall bas Bchcnntnis bes katl)olifd)en ©laubcns,

lebe nad) bcffen Dorfd)riften. ITlan förberc bie katt]olifd)en Dereinigungen. Der

Klerus möge in biefem Sinne er3ogcn roerben unb u)irhen; er arbeite in inniger

Derbinbung mit ben Bifd)öfen, bie ja ein ocrantroortungsDolIes Amt bchlciben. So

flel)en mir benn um ben Stieben für bie Dölher unb bie Kird)c unb beffen (I)berl)aupt,

bem aud) bie nötige 5rfil)«it uergönnt roerben möge. .Da |)a(em, tJomiiio, in (iiehus

nostrisl'

6. (Einige $d)reiben bes papftcs finb aus Anlaf} ber Kriegsroirren erfolgt:

a) Das Apoftolifd)e Sd)reiben an ben Karbinal Alorjfius Cucon, (Er3.

bi|d)of Don Heims (0. 16. (Dhtober 1914 S. 541 f ). Der papft banht bem Karbinal

für bin Brief, mit rocld)em er bcn Suftanb feiner DiÖ3efe unb feiner Katl)ebrale

gefd)ilbcrt, unb nimmt regen Anteil an bem UnglüA, roeld)es bcn Karbinol unb beffen

(Er3btstum burd) bie Kricgsereigniffc betroffen l)at. Der 1)1. üater l)at es aber forg»

fältig Dermieben, 3U bcn gegen bie beut(d)e Kricgfül)rung uon feinblid)cr Seite er«

f)obcncn Anid)ulbigunqen SteCung 3U nel)men, roic ber IPortlaut bes cntfprcd)enben

flbfd)nittes 3eigt:
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Soyez bieii persuade, Jvolre eher Fils, de la pari tres vive, que J^ous prenons

a la profoiide douleur, que vous causent la vue de tant de maux, et la pensee des

oonsöquences fune?tes de la guerre au point de vue religieux et artistique. aiusi qu'au

point de vue materiel de votre eher diocese, si eprouve.

b Das flpo|toIijd)e Sd)reiben an öcn Karbinal S^üj oon I^artmann,

(Er3bi)d)of uon (Töln (u. 18. (Dktobcr 1914, S. 542). IHtt Sreuöcn Ijat bex papft

bie nad)rid]t empfangen, bafe Sc. rnajcftät, 6er Deutjdje Kaijcr, allen ©eiftlid)en, roeldjc

jid| unter ben Kriegsgefangenen in Deutjd)Ianb befinbcn, bicjelbc Bet)anblung toie ben

(Dffijieren toill 3utcil merben laffen. Das jet bem papfte ein nid)t geringer ^roft

gccDefen in biejer bitteren 5eit, roo faft gan3 (Europa oertoüflet unb uon bem Blute

ber df^riften getötet roirb. Der Karbinal möge feine £iebe nid)t allein ben fran3Öfiid|en

Prieftcrn, fonbern aud) bcnen ber anbercn tiationen 3un)enbcn. IUöd]ten bann bod)

aud) überall bie gefangenen priefter eine berartige Beljanblung crfal)ren!

c) flpoftolijd^es Sd)reibcn an ben (Er3bifd)of in lUejiho 3o|cp^ lUora t)

bei Rio über bie traurigen Derl)ältniffe in bicfem Staate (o. 23. ©htober 1914, S. 543).

Der £71. üater nimmt in feiner £iebc teil an ben furd)tbaren Cetbcn, bie burd) ben

Bürgerkrieg in mefiko l)ereingebrod)en finb, unb betet mit um ben S^^iß^cii öcn bie

ITlejihaner unb befonbers ber Klerus oon ©ottes (Erbarmung crflcf)en foQcn. 3um
Seidjcn feiner 2cilnabme übcrfenbet er eine Summe (Selbes 3ur £tnberung ber liird)=

lid|en Hot.

d) flpoftolifd)es Sd)rciben an ben (Er3bifd)of Ilikolaus Dobrccig in

flntioari (d. 8. lIoDember 1914, S. 546). Rül)menb Ijebt ber papft bie Sürforge

bcs Karbinals oon ^artmann um bie gefangenen priefter Ijeroor unb ermuntert ben

(Er3bi)d)of, für bie bortigen (Befangenen bod) mit aller £iebe tätig 3U fein unb fid)

ber DercDunbeten unb Kranken befonbers an3uncf)men.

II. S. Congregatio Consistorialis.

1. Die Kongregation bertd|tct über bos öffentltd)e Konffftoriiim d. 8. Sept. 1914

(S. 507 ff.). 3n tl)m tourbe ben Karbinälen IlTenbes Bcllo, (Buifafola t) lTtenenbc3,

(Efernad) unb piffl ber Karbinalsl)ut überreidjt. Bei biefer Seremonie küffen bie

Karbinäle 5u6 unb I^anb bes papftes, tocrben barauf oon itjm unb oom uerfammeltcn

Karbinalskollegium umarmt. Dann keljren fie 3um päpftlid)en Sljrone 3urüdi unb

empfangen ben Karbinalsl)ut. Xlai\ bem gcljeimen Konfiftorium rourbc bei ben

genannten Karbinälen bie Seremonie ber „Öffnung bes ITIunbcs" oorgenommen unb

tf)ncn bie tEitclskird)c 3ugetDiefen.

2. 3m flnfd)luffe an bas ITtotuproprio pius' X. lam pridem d. 19. inär3 1914

(f. bicfe 3tfd)r. VI ['914], S. 384), toorin bie (Brünbung eines befonberen KoOcgs

Don tDeltprieftern in Rom angckünbigt tourbc, roeldje |id| ber Seelforge öer ttaUenifd)en

9usiDan6erer in ben fremben Cänbern annefjmen foUen, teilt bie Kongregation bie

Statuten bes Kollegs (Regolaniei.to generale) mit d. 24. 3uni 1914 (S. 547 ff.). Das

Kolleg unterftel)t mit feiner gefamten (Etnridjtung unb Dertüaltung ber Konfiftortal=

kongrcgation. Der Rektor roirb bireht t)om 1)1. Dater ernannt. Die (Einrid)tung Icljnt

fid) im allgemeinen an bie ber Seminare an. Die mit befonberer Sorgfalt aus3U=

roälilenben (Beiftlidjen follen in ber Regel 3tDei 3al)re in bem Kolleg bleiben. Sie

können bei il)rem (Eintritt lDünfd)e äußern, in toeldjen £änbern fie toirken tDoUcn.

Sie muffen fid) Derpflid)ten, auf roenigftens 10 3al)rc brausen bie Scelforge aus3uübcn.

3m Kollegium ift bte £ebenstDcifc eine gemcinfame mit Rüdtfid)t auf bie befonberen

Stoedie bes 3nftituts. Als llnterrid)tsgegenftänbe gelten: 1. Sprad)en unb 3tDor:

(Englifd), Sran3öfifd), Spanifd), Portugicftfd) unb Deutfd). 2. Die Sioilgefc^gcbungi
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unö 6ie bejonöcrcn Derl^ältniflc jener Cänöer, 3U öencn öic flusmanbcrung am meiften

gel}t, U116 iDofiir öie Alumnen bcftimmt |inb. 3. flpologelih unb pa|toral. 4. Citurgie

unö Kird]cngeiang. flud) kann hanoniid)es Hcd)t gef)ört roeröcn. 3n bcm frcmbcn

£änbcrn unlcr|tel)cn bic nitjjionare btn IDeijungcn ber bctrcffenben bijd)öflid|en Be=

I)örbe, bamit fic jegcnsrcid) roirhen hönnen. IDciterc (Ein3clt)eitcn regeln bas Derl)ältnts

öiejcr pricjter 3U iljrer f7eimatbiÖ3CJe.

111. S. Congr. de Propaganda Fide pro negotiis ritus orienlaiis.

Befret über Me Dertoaltung 6er grie(l)ifd)--rtitl}entfd)en Kirche in ben Oereinigten

Staaten oon. norbomerifa: Cum episcopo u. 17. flug. 1914 (S. 458 tf ). Die (Db»

|orgc bes flpo|tolijd)cn Stuljles für bie Katl}olihcn bcs grie(i)tjd)=rull)enijd)en Ritus in

ber Heuen IDclt ift 3tDeifellos eine gro^e, unb es läfet fid) nid)t üerhenncn, ba^ in btn

flnorbnungen eine rDeitl]er3igc fluffaffung gegenüber 6en rituellen Dcrjd]icbenl)eitcn,

bic biejc ©laubigen Don ben flnl)ängern bes latcinifdjen Ritus trennen, 3utage tritt,

flm 15. 3uli 1912 rourbe ein rutl)enijd)er Bij(t)of mit bem Si^c IDinipeg in (Lanaba

eingelegt (päpItl.BreDc: Olficium supremi 0.15. 3uli 1912. A. A. S. IV [1912], S. 555f.,

]. biejc 5tid)r. IV [1912], S, 840). Dann rourbe burd) ein Dchret ber propaganba«

Kongr. f. b. Orient. Ritus: Fidclilius Rulhenis d. 18. flug. 1913 (A. A. S. V [1913],

S. 393 ff. j. biejc 3tjd)r. V [1913], S. 842) bas öerljältnis ber ©laubigen beibcr

Riten 3ucinanbcr geregelt. Das jc^t für bic Dercinigtcn Staaten crlaffene Dekret

D. 17. flug. 1914 ftimmt ^wax in bcn meiften Beftimmungen mit bcm für €anaba

überein, 3cigt aber cin3elne unb ^mav rcd)t bead)tcnstDcrte flbn)eid)ungen; le^tcre

bchunben gcrabe ein neues (Entgegenkommen gegenüber ben rituellen Bejonbcrljeiten

biejer (Blöubigen. Das Dekret umfaßt 34 Artikel in IV Kapiteln. Das i. Kap. regelt

in neun Artikeln bic Stellung unb bie Befug nijje bes Bijd)ofs. (Er toirb oom

flpojtoliid)en Stul)Ie ernannt, ift biejem unmittelbar untergeben; er übt jeine Der=

roalturg aus in flbl)ängigkeit oon bem flpoftoliid]en Delegaten unb iiat voUe perjonaU

jurisbiktion über bie Katljolikcn bcs gried)iid)«rutl)enijd)en Ritus in ben Dereinigten

Staaten. 5ür jeine Dijilationstötigkeit coerben H\m ein3elne bejonbere Rid)tlinien

gegeben. Bei ber Dermögensoeriüaltung joU er einen Beirat Sadjocrjtänbiger 3U3iel]cn

unb bas Kirdjenücrmögen unter Bcad)tung ber lanbesgejc^lidjen Beftimmungen jidjer.

(teilen. Das (Bcl^alt bes Btjd)ofs unb bie DiÖ3ejanbebütfntjje müjjen burd) bie

©emeinbcn aufgcbrad)t roerbcn. Der Bijdjof cDol)nt in RetD^l^ork, ber (Beneraloikar

t)at toie bas Seminar feinen Sit} in pi)ilabelpl)ia. Don fünf 3U fünf 3fll}rcn reid)t ber

Biidjof bem flpojtolijd^en Delegaten einen DiÖ3ejanberid)t ein 3ur Prüfung unb

tDeiterbeförberung an bie genannte Kongregation. IDenigftens alle 3el)n 3'^I}rc mad)t

er bie visitafio liminuin A[)ostoloruni. Das II. Kapitel (flrt. 10-18) l)anbelt

Dom gried)ijd} = rutl)enijd)cn Klerus. Das für danaba erlajfene Dekret jagte

nod), bo^ keine Kanbibaten in bas pricjtcrjeminar aufgenommen njcrben joUten, bic

fid) nid}t für bcn Sölibat ocrpflidjtctcn; 3ur Seeljorgc joUten nur 3ölibatäre ober

IDitroer ol)ne Kinbcr 3ugclajjen toerben. 3«^* I)C'ht «s: ,Necessarium est ei, habere

.sacfTiloles iIllp^'^os vila, zelo ar pielate praoditos, sulficicriter eruditds, lucri noii

cupidos el a poiiliris faclionilms alieiio.s.' Dieje roie bic anbercn Beftimmungen für

ben Klerus jinb offenbar ben eigenartigen Derl)ällnifjen angepaßt. Das III. Kap.
(flrt. 19-27) ift bcm Dolhe geroibmct. Die Rull}cn«n muffen bort, too bic (Ein=

rid}tung eines eigenen (bottcsbicnftcs unmöglid} ijt, nod) latcinijdjem Ritus bic nTeffc

I)ören unb bie Sakramente empfangen. Die 3ugcl)örigkeit 3U iljrem Ritus getjt baburd)

nid)t Dcrloren. (Ein eiqcntlid)er Übertritt 3um lateiniid)cn Ritus kann übcrf)aupt nur

mit (Erlaubnis ber Kongregation uorgenommen toerben. Die (Jjlöubigcn können

promiscue bei (Beiftlidjen beibcr Riten beidjtcn, bie (Bei(tlid)en ebenjo bie Beidjtkinbcr
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mit flusnaf)me uon cttoatgcn bt|d|öfltd)cn Rcjcroatcn gültig abloloicrcn. 3m Solle

6cr HotcDcnöigheit kann ein priefter öcs Ialeini|d)en Ritus bic Kommunion unter öcn

(Be[talten gejäuertcn Brotes jpcnbcn unb umgchcfjrt ein priefter bes rutl]enijd}en Ritus

fid) ber fl3i)men bebienen. Die Pfarred)te joOen gctDat)rt bleiben. Dos IV. Kap.

(flrt. 28-54) regelt bejonbers bie (El)ejd)Iiefeung. Die (EIiejd)lieöung, unb ^max

aud) bei gemijd]ten paaren bciber Riten, erfolgt nad} bem Dekrete : Ne temere, ber

Pfarrer ber Braut traut nad) feinem Ritus. (Ettoaige Dispcnfe erteilt ber Bi|d)of ber

Braut. Die Srau folgt 3U Ceb3eitcn bes ITtannes beffen Ritus. Aue Kinbcr folgen

bem Ritus bes Dater, illegitime bem ber Rluttcr.

iV. S. Romana Rota.

1. Oregopolitana. Nullitatis matrimonii d. 6. 3ult 1914 (S 516 ff.). Die

Dina Smitf) knüpfte als ITIäbd)en oon 16 3al]ren mit bem flbner ©'Kieffe ein Der«

Ijöltnis an. Die €ltern toiberfe^ten fid) einer I^eirat \\)XiX lodjter mit beren £icb=

l)abcr, tneil er glaubenslos unb ungetauft roar. Rad) bem tEobe bes Daters roufete

bas inäbd)en il)rc Rtutter 3ur 3uftimmung 3ur €t)e 3U betocgen; auf IDunfd) ber

Braut liefe fid] ber Bräutigam aud) taufen, unb am 17. rrtär3 1895 fanb bie Iiod)3eit

ftatt. Rad) fünf RTonatcn gingen bie beiben auseinanbcr, ber IRann lebte mit einer

anberen 5rflu sufammen. Da bie Dina SmitI) mieber l)eiraten roollte, klagte fie bei

bem bifd)öflid)en (5erid)te oon Oregon (Eiti) auf Ungüliigkeit ber (Et)e, ba il)r RTann

beim Konfcns fimuliert l)abe. Das crfte Urteil toar il)r nid)t günftig; im gletd)en

Sinn entfd)ieb nun aud) bie Rota. Bei bem Urteile finb bie (Erörterungen allgemeiner

flrt rDid)tig über einen bei Abgabe bes Konfenfes beftel)enben Dorfa^ bes einen (Et)e=

gatten, bem anberen nid)t treu bleiben 3U roollen. Das ©erid)t 3iet)t nämlid), nad)bem

ber Klagegrunb ber Simulierung beim Konfenfe fallen gclaffen roar, toeil er

nid)t betoiefen roerben konnte, aud) bic 3eugenausfagen in (Erroägung über

bcrartige Rebensatten bes Rlannes. (Es roirb unterfd)ieben 3tDifd)en einer inlenlio

contra bonum sacramenti, gegen bie Unauflösbarkeit ber (El)e, unb 3roiid)en einer

intentio contra bonum fidei et prolis. 3m erften S^Qe roirb bas IDcfen ber (EI)C

getroffen, im le^teren SqQ« ^^^^ "ii^ ^^^ usus matrimonii berüf)rt. (Eine 3ntention

erfter flrt mad)t, toenn fie ausbrüdtlid) 3ur Bebingung erl)oben ift (si in pactum deducta

fuerit), bie (Et)c ungültig. 3m oorliegenben ßaüe l)anbelte es fid) nur um einen

3rrtum be3üglid) ber Unauflösbarkeit ber (El)c mit bem (Entfd)luffe, bas el)elid)e

Sufammenlcben mit ber 51^0^ roieber auf3ugeben. (Eine Serreifeung bes (El)c =

bonbes loar in bie flbfid)t nid)t beftimmt eingefd)lo)fen.

2. Mediolanen. Iuris funerandl o. 29. inail914(S 554 ff). 3n ber Stabt

flbbiategraffo, (ErjbiÖ3efe Rlailanb, rourbcn bie im fjojpital (Eoftanlino (Eantü Dcr=

ftorbenen oon bem Pfarrer, in beffen Besirke bas f^oipiial lag, beerbigt; bic Pfarrer

ber beiben anberen Pfarreien gaben fid) bamit 3ufrieben. Als bas t^ofpital tjcrlegt

rourbc in bic Pfarrei s. Petri, remonftriertc ber Pfarrer s. Mariae Novae, in beffen

Pfarre früfjcr bas E^cfpital toar, bagegen, ba^ ber Pfarrer oon St. Peter beerbigte.

Die (Entfd)eibung loirb 3ugunften bes le^tercn gegeben.

3rDar l)at gemeinredjtlid) bas Beerbigungsred)t ber Pfarrer, in beffen Be3irk

ber Derftorbenc fein Domi3il ((ßuafibomijil) l)atte. Aber bas gemeine Rcd)t kann

burd) prioilcgium ober (BerDol)nl)cit burd)brod)en roerben. Die in ber (Er3biÖ3cfc

Itlailanb geltenbc (BctDol)nl)eit rourbe auf ber DiÖ3efanjt)nobc 1902 bat)in ausgejprodjen,

öafe ber parochus loci, bes Sterbcortcs, unabl)ängig com Pfarrer bes Domisils beerbige.

3. tinneborn.
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ber „titerarifdfe Jlnjeiger" (Jlnbang) pcrglidien tt>erben.

altes gejtQtnent.

3n öer SorMe^u"9 tciner Broj.laire über (^riedfifd^e pi)ilofop()ie unö Jlltcs

dcftomcnt. il. ScptMoginto un6 Illtcs ücftomcnt (mün|tcr i. ID. 1914, flfd)enöorff;

.ii 0,50. Dgl. a:t)eoI. u. (BI. 1914, 60) hommt p. 6 e in ijcf] = Strasburg i. (E. ju

folgcnben Rejultaten: 1) Die Überjc^er ber LXX. toaren Don öcr gric(i)ijd)en pf)iIo=

jopljie nid)t beeinflußt, ja roof)! nid)! einmal 6urd| öic lanöläufige popuIarpl)iIojopl)ic.

2) flud) bei öem Dcrf. öes B. öer lDeisl)eit „honn Don einer grün6Iid)en Bejd)äftigung

mit ben gried}ijd]en Denkern keine Rebe jein"; ein3elnc pl)ilojopl}ijd)e IDenbungen

Itammcn aus ber popuIarpI}iIojopl)ic.

m. £7agen, ber £)erausgeber bes bcm llursus Scnpturae Sacrae angcl]örigen

Lexicoii Bililicuni (f. (El), u. (BI. 1911, 503), legt im flnjdjluffe an bicjes unb als

(Ergän3ung jcines (Einleitungshompenbiums bie Realia Bibliea (Paris 1914, CettjicIIcuj;

Ji 10,-) Dor. Das Bud} ift für (El]eologieftubierenbe bered)net unb roirb biejen 3ur

(Orientierung bei il)rer Bibcllektüre Dor3ÜgIid)e Dienjtc leijtcn können. (Es 3erfäüt in

brei fjauptteile ((ieo|,'rapliic;i. Naiuralia, Arcliaeuloyica). Die flnotbnung bes Stoffes

ber ein3elncn (Eeile i|t bie alpl]abetijd)e; im 3tDeilen lEeile ift babei aber Dorl}er toieber

eine fad)lid}e (Einteilung in Jieben flb|d)nitte 3ugrunbcgelegt. So 3erföüt bas (Ban3c

eigentlid) in neun aufeinanberfolgenbe kleinere Cejika, oon benen eines Jogar ben

(Eitel Varia fül)rt. Ref. l)ält bas kcinescDcgs für prahtifd). Auf (Ein3ell}eitcn kann

\)\ex nid)t eingegangen iDerbcn.

3. l7auri}Ongolftabt pertritt bie ([l)e|e, es jei Dos ölcuftfdjc .»Jcft Uffprflng:

lid) ibcntifd) mit bcm £aubl)üttenfcft ber 3"öcn (Hlündjen 1914, 3. £inbauerjd)e

UniDerjitätsbud)l)anblung; M 1,51). I',d/.xn^ jei = "^2 b. i. ber trcfflid} rankenbe

(tDcinItod?), ber Harne lä,-{ay./o^ für ben SI"6 3Qbbok in Kobi3es bes 5Iao»us 3o|-

aiit. I, 20, 2 je^c ein '^yli n^ ooraus. f-h'ooo: roirb mit ~pr. (Steineidje) 3ufamnien«

gebrad)t, ihjtfimo^ mit n>pri Oubcl), oi/xö^ mit -^ (l^ütte), ^'nnnüin mit ~ä'2

(lEraubcnUjer), Mon mit ;*: (Blüte); liöwaog ift „3cus als Blütengott." Ref.

rounbert fid), baf? pj. 118, 27; 1. IRakk. 12, 21 unb gcroilfc parallelen aus Sirad)

be3üglid) ber 3iis, jpe3icU aus ber 3iisinjd)rift oon Uqja, nid}t l}orange3ogen finb.

Als (Teile ber 3tDei in Deutfd)lanb am toeiteften oerbreiteten Bibelrocrke finb

bie auf unfercr Seite am mei|ten bcrüd?jid)tigten prote|tantijd}cn (Erklärungen ^cr

pjalmen bie IDerke oon Bätl}gcn unb oon Dul^m. Don beibcn toeid^t bas bem

Sellinjd)en Kommentar 3um fl. ü. (i. il). u. (Bl. 1913, S. 226 f.) angcl^örige neue

üud) H. Kittels. £eip3ig, Die Pfolmen (1. unb 2. fl. Ceip3ig 1914, Deidjert; M 14,-)

Itark ab, bie reidje Srudjt langjäbriger Arbeit eines ber IjerDorragcnbjten beutjd}cn
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flltteftamentlcr. 3nbcjon6crc roill K. dou Balingens fluflöfung öcr frommen (Bcfüfjic

bes Sängers in joId)e öer (Bcjamtf)eit jo toenig etroas roiffen roie von Diit)ms cftrcmcr

3eitlid)cr ^erabje^ung 6er Cieöer. flufeerbem tritt öie (Erforj(f)ung ber Uterarijdjen

<Battung öer ein3clncn pjalmen an öie gcbül)rcnbe Stelle, nid)t minöer öic religions»

Dergleid)enöe Seite öer pjolmenerhlärung. K. toanöclt alfo in öcn Baljnen, öie (Bunhcl

unö Störh in il^ren (Erklärungen ausgetoäljlter PJalmen eingejdjiagcn t|abcn. flud)

in öer öufecren (Einrid)tung ift K. |elb[tänöig 3U öen Soröerungen gekommen, roie fic

fj. (Bunkcl in jcinen Reöen unö Auflägen S. 11 ff. formuliert Ijat. Das gcicljrte

lUatcrial, insbefonöerc aQes (Eejthritifdjc — f)ier 3eigt fid) K. als feljr bejonncner

Kritiker -, ift tunlid)ft befdirönkt unö in öic Anmerkungen ücrroiefcn, öie öer Übcr=

je^ung öcr ein3elncn Cieöcr in Kleinörudi folgen. Daran fdjliefet fidj fcöesmal öic

3ujammenl)ängenöc fad)Iid)e tf)eoIogi}d)c (Erklärung. Um öicjc öurd) notroenöig er»

jdjeinenöe rociterc flusfüf)rungen 3U cin3clncn Punkten nid)t 3U 3crrci^en, finö ein3clne

(Ejkurjc (10) cingcfdjobcn unö 3roci Beilagen angcf)ängt (1) öer Dergcltungsgeöanke

im pjalter, 2) babi}Ionijd]c unö ägi)pti|d)c parallelen 3um pjaltcr). Ulan ftcf)t, öic

(Einridjtung berüljrt fid) jetjr mit öem auf unjcrer Seite 1906 erjd|iencnen, öem 3nöc5

Dcrfallencn Kommentar 3- ^- Senners S. 1., öer aüeröings in öer £itcraturübcrfid)t

nid)t angefiifjrt ift. Die Übcrfe^ung fd)lic^t fid) möglid)ft an Cutc)er unö an öas

„t)ebräijd)e ITTetrum" an. f^ier tritt Kittel 2. Sicoers 3ur Seite. Aus öcn Ausfül)rungcn

über öcs „ITletrum" fei auf folgenöe IDcgtafcl gebeutet : „Der Dlctrikcr . . . foU ein»

mal öcn I)eutigen Sicft mctrifd) unö fad)lid) erklären unö uns fagen, roas öicjcnigcn,

öie if)n uns gaben . . . öem Cefer mit il)m öarbieten roolltcn. (Er foll uns aber

3tDeitens aud) roiffen laffcn, roas öcr urfprünglid)e Did)tcr mctrifd) unö fad)lid)

öargebotcn t)at."

E). (Brimmc = lUünftcr i. ID. untcrfud)t „Dos ältcftc Ijcbröif^c IRonuffript"

(Bibl.'3citfd)r. 1914, S. 225-34), öas pi). Berger unö m. Sd)roab in einem oon

Pelliot in Sentralafien aufgcfunöenen I)ebräifd)cn (Bcöid)te entöedit 3U I)abcn glaubten

(Journal asiatique 1913, 3uli=fluguft), mit öem (Ergebnis: „niet)r alt fd)cinenö als alt."

(Ebenöafelbft S. 235 ff. empfiel)lt 3. Döüer^tDien nad) 3. Sd)eftcloroi^ (Das

Sd)lingen» unö IIc^motiD im (Blaubcn öcr Dölkcr S. 50, (Biegen 1912) 3u 3 Kg.

20, 3t f,
öen Sttidi um öen Kopf 3um 3eid)en öcr ?Eraucr als aus einem mittel 3ur

Hbrocl)r öcr Dämonen cntftanöen 3U erklären, inöem man meinte, öafe öic böfcn

<Beifter cor einer Sd)lingc 3UTüdibcben.

3n öer (El)eol.=prakt. ITIonatsfdjr. 1914, 395 ff. ftellt A. (Ebevl)arter«Sal3burg

bxi Jlnflöngc on bobijlonifdfc Rcdjtsanfdiauungcn in öcr (Scncfis 3ufammcn.

3u R. Kittcls = £cip3ig 60. (öeburtstogc (28. 3. 1913) l)abcn il)m 14 prote=

ftantifd)c Alttcftamentlcr in öem Sammelbanöe 2lltteftamentli^e StuMen (Beiträge

3. IDiff. D. A. Z. E). 13. teip3ig 1913, t^inridis; J6 8,-) einen Straufe folgcnöcr

roertDOÜer Abl)anölungen öargebrad)t: 1. A. Alt, 3fracls (Baue unter Salmon
(Salomons (Baueinteilung ift konferDotio; ^uba blieb aufeer Betradjt, roeil öas Reid)

3uöa unö öas Reid) 3jrael oon Anfang an getrennte (Blieöer waren). 2. (B. Beer,

3ur ijraclitifd) = iüöifd)en Brieflitcratur (bef)anöelt öic Stilgattung öcs Briefes

Ittcraturgejd)id)tlid)). 3. 5-BöI)I, N~iD, bärä, als tEerminus öer tDeltfd)öpfung

im alttcftamcntlid)en Sprad)gcbraud) (öas tDort be3eid)net nid)t oon Dorn=

Ijcrein bie Sd)öpfung aus Hidjts, meint aber überall öic 3öcc öer ncul)ett oöcr

Aufeeroröentlidjkeit öcs Refultates unö öcs mül)elofen tDirkens öer ®ottl)cit).

4. (B. Dalman, Die inel)larten im A. JL. (H^D = (Brics, ~r^p^ = 5einmcl)l).

5. 3- Jjcrrmann, Die ©ottesnamcn im (E3cd)icltcftc (öcr IDcd)fcI in Gr. B.

f)at feine Urfad)e in Dcrfd)icöcnl)cit öer Überfc^cr; f. fd)on 3- Sd)äfers in (El), u.
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<BI. 1909, 289-91). 6. (&. fjöljd)cr, 3um llrjprung bcs i|racHti j(!)cn Pro-
pl)ctentums (öas ehffatijd)c pi]änomen bcs Uabiismus gel)t in 3jracl auf hana-

anäijdjen (Einfluß 3urüdi). 7. ITT. Cöl)r, Beiträge 3ur 3? jaiaftritih (Rckon.

ftruhHonsDcrIud) uon 17, 1-11; 28, 1-4. 7-13. 14-22. 23-29; 29, 1-7). 8. ©.

ProÄjd), Die legten IDorte Daoibs (Rehonftrufttion unö (Erklärung Don 2. Sam.

23, 1—7). 9. fl. 5- Puuho, 3ercmiQS Stellung 3um üeutcronomium (fie

toar „]d\on oon Anfang an minbeftens paffio unb abtoartenb, [geftaltetc jid) aber]

allmäf)lid) hritijierenö unb ablcl)nenb"). 10. 3- 10- Rott)jtein, Die Klagelieber

Dauibs (2. Sam. 1, 19 ff.; 3, 33 f. feien in bcm r)crsjd]ema (2: 2): 3 gebid)tet).

11. (E. Sellin, Das 3elt 3at)u»es (seigt, bafe in 3fraels Urseit ein 3eltl)eiligtum

cjiftiert l^at, tDOOon bie Stiftsljüttenbejd^reibung in P. ein ibcalifiertes flbbilb ift).

12. VO. Stacrh, (Ein Fjauptprobicm ber l^ebräifdjen IRetrih (gegen Rot!)»

ftein; bie l)ebräifd]e Ct]rih liebte üon jcljer bie lTTifd]metra). 13. (I. Steuernagel,

Die rOcisfagung über bie (Eliben (1. Sam. 2, 27-36 feann ntd)t cinfad) ber

beutcronomiftijd)en Rebahtion sugcroiefen roerben, ift uielmeljr ein I?omplt3{crtes (Be=

bilbe, in bem bie gan3e (Entftel)ungsgefd)id)te ber Samuelisbüd)er fid) reflektiert).

14. 5. IDildie, Das Shi^tljenpr oblem im 3«i^ßniiß&"d) (3er. c. 4-6 meint

nidjt bie Sht^tljen, fonbern bie (Ef)albäer als bie DoQftredier ber llrteilsjprüd)e 3alin'cs).

3n einer anrcgenben Brojd]üre jud)t S. ®elbl)aus = IDieu oicr Religtöfe

StröJiiungcn in 3ubäa n)äljrcn& unö nad) ber 3cU öcs bobi)Ioiiiid)cn dxßs (Ccip3'9

u. IDicn 1913, Breitenftein, 65 S.) nad}3urDeijen, eine antinomi|tijd]e, eine panno=

miftijd]e, eine fi}mboIiid)e unb bie jopl}crijd]=rabbinijd)e. Die erftere lä^t er bejonbers

geförbert rocrben burd) bie uorbringenben (Ebomiter. IDenn bie ätoeitc, beren Streben

roar, bas (Bejeti als für alle Cänber unb 3eiten gcitenb 3U erklären, fo baf] aufeer=

f)alb paläjtinas (Tempel notroenbig roaren, üon ben religiöjen Sü^rern in 3crujflle"i

roenigftens berü*fid}ligt rourbe, roürbe jid) bas Sd)reiben ber 3uben oon (Eleptjantine

um Sörberung bcs IDieberaufbaues it)res {Tempels an bie prieftcr 3U 3erujalem (Pap.

Sad)au I 3. 18) gan3 einfad) erklären. TT. petcrs.

Heues geUamenl.

Die neutcftamcntUd)cn totolttabitioncn poläftinas in ber Seit oor bcn Kreu.v

jügen I. Rlit oicr planen. Don Dr. (B. Klametl) = (DImül3. (lltl. flbl)anbl. ITleincrt^.)

Hlünfter, fljd)enborff; .ü 4,.'i0. nid)t nur für benkenbe Bc|ud)er ber l)eiltgcn Stätten

ijt es Don Belang, 3U roifjcn, roie jid) bie baran l)aftenbcn Überlieferungen erklären,

toie jie Dcrbürgt jinb ujt»., jonbcrn aud) für jcben rDiffenjd)aftlid) 3ntereificrten ift es

belcl)renb, an ti)piid)en Bcijpielen 3U jel)en, roic jold^e Überlieferungen burd) bas

3u|ammenrDirken ber Derjdjicbenarligften (Elemente entjtef)en können. Desl)alb gebül)rt

bcm Derf. Anerkennung für bie jd)roierigc Arbeit, inncrl)alb ber paläftincnjijd)cn fokal«

trabitionen bie (Erkenntnis uon lDal)rl)cit unb Did)tung 3u förbern. 3u jid)cren Reful«

taten kann man blo^ auf (brunb ber Unterjud)ungcn aus ber 3cit oor ben Krcu3«

3Ügen kommen, bal)er bie Bcjd)ränhung auf biefe. Das Rcjultat jcines Stubiums ber

(Quellen (fl. u. XI. (E., flpokri)pl)enIitcratur, Kirdjenuäter unb =jd)rift|tcUer, bcjonbers

ber mittclaltcrlid)en 3tinerarien, öer jübijd)'au^crbibl. Irabition) unb ber neuejtcn

«inid)lägigcn Eiteratur, joroie eigener 5oT|d)ung an 0)rt unb Stelle bietet uns ber Derf.

in ca. 20 paragrapl)cn (ir>0 S.) über bie Irabition na3arcll)s, Bctl)lel)cms unb

(&oIgotl)as; einige erjt 3U Beginn ber Krcu33üge crn)äl)nte (Trabitionen roerbcn in

flnl)ängcn bcl}anbelt. Bei ber Un3uoerläijigkeit ber Reijebüd)cr in jold)en Dingen

ijt jebem gebilbeten 3<r"|a'«"ipilg«''" bif|«s Bud) 3u empfel)len.
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I. Die (Bctnetn^e in &er apoftoIifd)cn 5eit unb im miffionsgebiet. IL Das

tDunöcr in öcr Sijnagogc oon Prof. Sd)Iatter = a:übingcn, 16. 3al)rg. 5- £7cft öer

Beiträge 3ur 5öröerung djriftl. 3;i}eoIogic (©üterslol), Bertelsmann; Ji 1,50). 1. Das

Stubtum ber mobernen nTijjionsarbett kann uns im öcrjtänbnts ber ncute[t. (Befd)id)tc

untcrftü^cn unb bte (Evegefe bcs IT. tE. förbern, tocnn bie niij|ion Dorgänge i)erDor=

bringt, bte ber apoftolijdjen ®ejd)id)tc näbcr fte^en als unjcr europäijdjcs (Ttjriftentum,

unb bas (Bebtet, in bcm fid) eine joId)e (Erroartung 3unäd}ft erfüllen hann, finb bie

unter ben Begriff ber „(Bemeinte" fallenben Oorgönge unb Suftänbe, bcnn fic finb

Don unjercn abenblänbijd]en Derbältniffcn Dom Anfang ber Kird)e burd} gro^e Unlcr=

jd^iebe entfernt. Dcrf. bcjpridjt bie (Bemeinbeoerbältniffe ber apoftoUfd]en Seit unter

ben ©efid)tspunftten uon 1. tleubilbung unb l]tftorijd}e Kontinuität, 2 (Beift unb Hatur,

5. Kampf unb S^ieöc, 4. Steifheit unb (Drbnung unb Derglcid)t fie in jebem paragrapl)en

mit bencn ber mobernen (proteftantijd]en) ITIijfionsgemeinbe. II. Sd)I. l\aüii in feiner

tEbeoIogie bes IT. ^. bie (Efjcfc aufgcfteüt, bie IDunbcr 3e|u fänben in bcm, roas bie

Scitgcnoffen oon einseinen Cebrern unb Srommcn als Untcrnatürlid)es roerten, ftetne

Parallele. Siebig t)atte bas (Begenteil bcljauptet. Sd)I. toiberlegt iljn 3unäd)ft burdj

Seftftellung bes Iiterarl)iftoriid}cn Befunbes unb befpridjt bann bie Unt€rfd)iebe.

3ur „Qfrifanifdjcn" (EoangelicnübcrfcöHng oon £). 3. DogeIs = nTünd)en in

Bibl. 3eitfd)r. 251-68. Aus bcm (Beroirr ber altlateinijdjen Bibclübcrfc^ungen tritt

uns am bcutlid)ften mit siemlid) diarabteriftifd)em üoliabular bie jog. „afrikantjd]e"

entgegen. Den ITamcn trägt fie, roeil (Ecfte bicfcr 5ärbung nad)rDeisItd) oon afriltanifdien

Sd)riftftellern bes 3. unb 4. 3ßf!tl). gebraudjt roorben finb. 5ü^ bicjen JIejt l\abtn

mir brci 3eugcn: Kobb. k unb e unb (Ei)prtan, ber fid) mit k unb e nal}e berüf)rt.

Diefe brei (Brö^cn l\ai d. Sobcn 3u einem iEert 3ufammcngearbeitct unb fo ein Kun|t=

probuht geliefert, bas 3u pcinlidjcn 3rrtümcrn fübren ftann, eine Sorte oon tEt]p, bie

nie efiftiert I)at. Derf. untersiebt biefe Arbeit einer eingebenben, abicljnenbcn Kritift.

Hodjnials 511 Jlpg. 2, ^ uon B. E7aenslcr=inel)rerau. Ibid. 269-74. 3n

(Ergänsung feines Artikels 35 ff. )prid]t fj. I)ier über ben Cebrsrocdi ber (Bloffolalic in ber

^I. Sd)rift. (Er finbct es in ITTIi. 16, 17 naljegelegt, ba^ bie Apoftel norsugsroeife

ad docendum bie ®abc ber Sprad)en bekommen follten, ebenfo in Apg. 2, 11 unb

1. Kor. 12, 8 ff.
rOegen ber r)erfd)icbent}eit bes Ausbrudics in ber ?}l Sdjrift Ijält

er es für nid)t ausgefdjioffen, ba^ es fid) um 3tDci ober met)rere Arten ber ©loffolalie

Ijanbcic.

Die Seit öcs muratorifdfcn ^rogments r>on d. (Erbes in 3tfdir. für Kirdjcn«

gcfd)id)te 1914, 331-63 €. Dcricgt bie Abfaffung bes Sragments frül)eftens in bas

crfte üiertel bcs 3. 3al)rf). 3n biefe Seit toeift bie tertiäre Benennung ber Sekte in

3. 84 85 mit ,Kataphryges". (3n 3. 81 lieft er ftatt Mitiades Alcibiades — biefe

ITamen roerbcn öfter DerrDed)feIt -, ber ein Bannerträger bicfcr Sekte roar, ebenfo

korrigiert er aus guten (Brünben Arsinoi in Marcionis). Auf biefe 3eit beulet aud)

bie eigentümlid)e IDertung bes , Pastor" bcs £}ermas. Das „nuperrime-' kann fid) auf

eine 70 3al)rc früt)er liegcnbe 3eit bc3iel)en. Dasfelbc ift ber 5all mit bem, roas bas

Sragment über bie acta omnium apostnlorum fagt. Die Apologie bcs 3oba"nes=(ED.

ridjtet fid) tDal)Tid)einIid) gegen (Eaius. Aufeer bem Briefe ad Laodicenos bejo).

Alexandrinos (roorunter ber Sragmentift ben f)ebräerbrief Derftcl)t) oertDirft ber 5^09=

mcntift anbere falfd)e Paulusbriefc, bie ^ad haeresem Marcionis" = gegen bie IH.

Sekte gerid)tet finb, bas ift aber ber gcfälfd)tc Brtcfroed)fcl 3rDifd)cn Paulus unb ben

Korintbern, ber gegen 200-220 in ben ft)rifd)cn Kanon aufgenommen iDurbc. Alle

biefe (Ein3ell)eiten beftötigen bie Dcrmutung über bie 3eit ber Abfaffung. Der Derf.

ift rDal)rfd)einIid) ein geioiffer Rl)obon, ber um biefe 3eit lebte.
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Die religiöfen 5uftön6e unb t)eri}älttitffe 6er netnafiatifd^en d^riftlid^en (bi-

meinfee nad) flph. cap. I
— lil von 5. Steffen in Kall)oIih 1914, II 276-96. A. fla=

gemeine (Einleitung unö Darlegung. 3n öiejem einleitenöen fluffa^e oerlcgt 6er Derf.

aus trabitionellcn un6 inneren ©rünöen öie flbfafjung ber flph. in 6ie 3cit oon 95/96.

(Er fteOt ferner feft, öa^ öen erften örci Kapiteln ber propljetijdje (If)arahtcr feljlt,

öafe fie ausjd]liefelid) l)iftorijd]cn dfjarakter tragen. Unter öen nyyt'/.oi ber fieben

hleinafiatijd]en (Bemeinbcn Dcrftefjt er bic (Dberljirten berjelben, bic ben jpäteren

Bijd)öfen äf^nlid] roaren.

Das apoIogetifd)e (Clement in den neuteftomenflid^en ^uferfteltungsberiditen,

iljre (?ntftel)ungs5eit unb Reil^enfolge uon S. lDebcr = 5reiburg i. B. in Katl)olih

1914, 11 78-99 unb 182-206. mit bem tDortc „apologetijd]" tDiü ID. nur jagen,

ba^ bic Beridjte abgefaßt rourben mit beroufeter Berüdijid)tigung eines IDiberjprudjs

3U iljrem 3nl)alt. Die flbfid)t, biefen 3U entkräften, leitete lebiglid) bie flusroal)!

ber ju betidjtcnbcn Dorhommniffe. Die Derhünbigung f)at geunffc IDanblungen erlebt,

unb im Caufe ber Seit finb gcroiffe 3üge in ben Dorbcrgrunb getreten, bie 3U anberen

Seiten nid)t betont rourben. 3n feinfinnigen unb interejfanten flusfül^rungcn ftellt

TD. einen foId)en IDcdjjel 3unäd)jt feft in ber prebigt petri, ber 3uerjt bie fluferjtel)ung

als eine allgemein 3uge|tanbene (Eatjadje oerhünbet (flpg. 2), roät)renb flpg. 10, 37 ff.

fid) eine 3iDeite Stufe ber prebigt finbet, für Kreife au&erl]alb 3erwial«Tns beredjnet.

Die fluferjtcf]ungshated)efe roirb 3ur flufcrfteljungsapologie. Die ücrmel]rung ber

apologetijd]en BetDeisfüljrung läfet \i<i\ »erfolgen aud) bei Paulus (ogl. flrg. 13. 17

u. 26 jocoie 1. Kor. 15), bem tDadjjenben Bebürfnis entfpredjenb, roie ID. erläutert

unb motioiert. Bei ben (Euangcliften 3eigt fid) biefc (Entroidilung aud) in ber Art,

roie fie Don ber Bebenhlid|heit ber flpoftel reben unb bie SaI]I ber (Erjd)cinungen

fteigern. tD. gel]t bnnn auf ben 3nl]alt ber (Erjd)einungen ein unb fud)t baraus bie

(Brünbe 3U bejtimmcn, bie bie (Eoangeliften 3ur flufnafjme it)rer Beridjte oeranla^tcn.

5erner 3eigt ID., roas bie (Eoangeliften unb flpoftel bejtimmte, biefe jpäteren mit»

teilungen nid]t gleid) oon Anfang an oor3ubrtngen. - Dieje (Entroidilung im fluf=

erttel}ungsberid)t l]at nun für bie (Bcjd)id)te ber fluferjtel)ung großen IDcrt, inbem fie

bie Derjd]iebenlieiten in ben Berid)tcn erklärt unb 3cigt, ba^ bieje keine mit apolo-

gctijd]cn Beftrcbungcn unucreinbarc Ungenauigkcilen finb, ober gegen bie 3njpiration

ücrftofeen; fie finb burd) bie üerjd)iebenl)cit ber polemijd^en flba)el)r bebingt. Dicjem

(EntroiAlungsgange entjprid)t aud) bie oon bin KatI)oliken angenommene Seit ber

flbfafjung ber kanonijd)en Sd)riften.

3um vinq üoofv ber (Dffenbarung 3ol)onni$ "O" S- BoIl.f7eibclbcrg in

Stjd)r. f. bie neut. U)ijj. S. 253. Die bcfrcmbenbc Tautologie flpk. 12, 5: yiä iTtxi-y

v'ior f'tonh r ift eine im flgi)ptt)d)cn geläufige IPenbung. Und) BoU erklärt jid) biejer

flusbrudi bei ber oon Boujjet unb BoU gefunbcnen be3tD. begrünbeten Ableitung ber

yvvi, ber flpk. oon ber 3fis gan3 oon jelbft. Die flpk. jei l}ier bem ägi)ptiid)en

mi)tl)us gefolgt, bal)er bie Reberoeije.

3ur 3ol)QnnestiIrabition uon Prof. I7eitn«üller.marburg in 3tjd)r. für bie

neut. IPijj. 189-209. Der Berid)f ber drabition, ber flpoftel 3ol}rtnncs l)abe bis 3U

feinem l}ol)cn flltcr in KIcinajicn gelebt unb bort bas (Eoangclium unb bie flpokalt)pjc

oerfofet, ift faljd), jo lautet I7 s (El)cjc. Dieje ijt nad) fj. eigentlid) jd)on bcroiejcn

burd) 3rDei Scugnijje. Das erjtc ift ber Bcrid)t mk. 10, .")5-45, ber, mag er ein

vnti< iniiiMi .-x evontii jein ober ein u)irklid)cr üorgang, bcroeift, ba^ um 70 bic d)iijt«

lid)e (ficmcinbe rou^fc, bafi bic Brübcr 3oJ)onncs unb 3Qkobus lot roaren. Das 3U)eitc

Scugnis über ben frül)cn (Tob beibcr Brübcr joll nad) bem Berid)t bcs pi)il. u. Sibc

(430) in bem 2. Bud)e bes IDerkcs pon papias (140-60) „Auslegung non t^errn-
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roortcn" gcftanöen I)abcn (S. 189 f.).
- U)te ift öatin aber 6ic £cgcnöe oom flpoftcl

3of}anncs enlftanöen? Ij. lieft aus öen bchannten Papiasfragmentcn l)craus, öa^

CS in Kleinajien einen Kreis uon Ceuten gab, „prcsbi^ter", aus 6em öas 3of)anncs=

eoangelium unö 6te flpokaIi)p|e gan3 oöcr teiltoeifc I)erDorgingen; 6ie|e „pujjierten

unö lancierten" 6as 3ol]a""«seDangelium unö legitimierten es, in6em [ie es einer

ftleinafiatijd)en pcr|önlid)fteit, 6em „Presbyter 3o!}annes", 3ujd]rieben, mag 6iejcr nun

eine Sifetion jcin ober Ijiftorijd) (S. 201-3). Diejer 3ol)annes ift nad) feinem tEobe

über (Bebüt)r getDadjfcn, mit Ilimbus umgeben, bis allmäfjlid), gegen (En6e 6es 2. ^o^^v--

f)un6crts, 6cr flpoftel 3of]annes baraus tDur6e (S. 208). IDenn 3renäus oom flpoftel

3of)anncs 6en flufenttjolt un6 6ie flbfaffung bes (Eoangeliums unb ber flpoftaltjpfc

in Kleinafien be3eugt, fo beruljt bas auf fortu)äf)renbem llIifeDcrftänbnis feiner (Bc=

tDÖIjrsmänner; toas fein £el)rer polpharp unb bic hieinafiatifdjcn presbt)ter ifjm Don

einem „t^crrnfdiüler" 3of)aTines er3äl)Iten, be3og er ftets auf ben flpoftel, ftalt auf

öen „presbt]ter" 3oI)annes. Diefc presbtjter bes 3rc"ä"s finb aber toaljrfdjcinlid)

nur eine literarifd)e (Bröfee; er f)at fic aus bem Bu(i)e bes papias I)erübergenommen

(S. 190-3). Die Ej.fd)e flnali)fe ber einfdjiägigen papiasfragmente (194-201) ergibt

il)m aber, ba% papias ber Über3eugung toar, ba^ ber 3u I}ol)em Alter gelangte, in

flficn lebcnbe „Jjerrnfdjüler, prcsbtjter 3ol)an"cs" ber Derfaffer bes (Eoangeliums fei,

flnöers konnte es ja aud) nad) bem obigen Seugnis bes papias über ben tEob bes

3ol)annes nidjt fein. IDcnn 3renäus unb (Eufebius oon biefer flnfd|auung bes papias

nid)ts roiffen, fo „ift bas kein (Begenberocis" (200) Sie ftel)en beibe unter „ber

Suggeflion ber l)errfd)enben ?Erabition", — bies ift bas RefuUat einer in ca. 70 Sfjefen

nicbergelegten Unterfudjung, oon benen haum eine toegcn iljrer Unn)al}rfd)cinlid|lieit

ober Unridjtigkeit Dor einer objektiocn Kritik bcftcljcn kann. £7. poggcl.

Ktrd)engc|d?t(t)tc.

3n bem Bänbd)cn: Der (Etnfluft öcs 1)1. ^ranäistus oon affifi auf Kultur un6

Kunft („IDiffenfdjaft unb Religion", Sammlung bebeutenber Scitfragen. Strapurg.

(Dtine 3af)resangabe. £e Rouf u. (Eo.; Jf 0,50) fd)ilbert flipljonfe (Bermain in

toarmer unb lebenbiger Sprad)c ben (Einfluß bes I^eiligen unb feines (Drbens auf bic

Kultur, feinen (Einfluß auf bic Didjtkunft unö Citcratur unb auf bic btlbenben Künftc.

(Ein 3eitgcmäßes Unternct)mcn ift bie oom DoIksDereins=ücrIag ins Ceben

gerufene Sammlung oon 3eit= unö £cbensbilöcrn: Sü^^er öes Dolkes.

Das erftc l7eft ift IJronj OOtl Jlfflfi geroibmet unb oon (Emil Dimmler oerfaßt

(ITt.(BIabbad) 1913; J( 0,60). Die perfönlidjkeit Sransctis, fein Streben unb IDirken,

ober aud) bic Sd)tDierigkeilcn, bic fid) ber flusfül)rung feines 3beals entgegenftellcn

mußten, finb gut gefaßt unb padicnb 3ur DarfteUung gebrad)t. 3m 3rDeitcn £}efte

|d)ilbert Unioerfitätsprofeffor lDiIf)cIm Kofd) incld)tor OOn Dicpcnbrocf, im fedjftcn

f^efte 3ol)Qnn inid)QCl Soiler (1913; je J/ 0,60). Beibe ITlänner, rDeId)e tro^ öes

großen flltersunterfd)icbcs in enger 5reii"öl<i)flft miteinanber ocrbunbcn roaren unb

für bic (ErxDcdtung bes religiöfen £ebens im Deutfd)Ianb bes 19. 3af)rl). oon fo großer

Bebeutung geroefcn finb, treten uns in il)rcr oielfcitigcn Tätigkeit klar unb Icbcns=

DoII Dor flugen.

Das 3üli(^cr tjcrrf^erl)ous unb bic Rcld)sftQbt 2lod)cn im \5. unb H- 3öl)r=

^unbert ift ber tEitel einer anfpred)enbcn Untcrfud)ung oon Ejeinrid) (Dellcrs

(flad)en 1912, 3acobi u. (Eo.). Das ücrl)ältnis 3ülid)s 3U fladjcn ift roenigftens fett

ber ITtitte bes 13. 3a^r^- 6is 3um (Enbc bes alten Reid)cs im (Brunbc ftets ein miß*

trauifdjcs unb fcinblid)es geroefcn. ]DiIt)eIm IV. nal)m gegen (Enbc feiner Regierung
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in flnd}en eine Stellung ein, öic öcr eines Dogtes nidjt nad)ftanb. Bei bcm flnj(f)Iag

auf flad)ens Srf'f)eit fanö er in öer ITad)! auf 6cn 17. VXäx^ 1278 ben Kob. 3m
3al}re 1310 befafe 3ülici) öie Dogleirc(i)te in flad)en, 1315 mar es aud) im Befi^«

bes Sd)ulll)ei^enamtes. flad)cn öagegen uerjud^te aud) in öer 5ol9C3«'t Quf iDc

IDcijc fid) öem road^jenbcn (Einfluffe jüüdjs 3U entjieljen.

3m 29. £7cfte (öer neuen Solgc, 41. E)eflc öer ganjen Rcif)e) öer mün[terijd)cn

Beiträge 3ur ©efd)id)lsforjd)ung, t)erausgegeben Don flIot}s ITleifter, bel)anöelt 5ran3
£ctl)mate in jorgfnltigcr Unter|ud)ung: Die BCDÖlfcrung münfters i. W. in bct

jroeitcn ^ölftc bcs 16. 3at)rf)unöcrts (münfter 1912, Coppcnratl); jf 1,50). Die

beften unö eingel)enöften nad)riditcn I^aben öem D. öie petfonenjd)a^ungsregifter öer

Rgiöii= unö £aniberlileifd)aft unö ein perfonenoer3eid)nis öer Rgiöiileijdjaft ettoa

aus öer 3eit von 1658 — 59 geboten. Der D. bered]net öie BcDÖIherung öer Staöl

im "^a^re 1591 auf runö 10600 Köpfe. II)äl}renö aber nad) SdjmoOer öie Benöl:

herung Deutjd]Ianös im Caufe öes 16. 3qV^- f''i) üeröoppelt i\at, glaubt öer D. an»

nef)men 3u follen, öa^ llTünftcr öamals nid)t mel)r (Einroofjncr l^alte als 3U feiner

BIüte3eit im 14. unö 15. 3fl^i^^- ^^ tüf)rt öiefe (Erfd)einung namenflid) auf öie

Krife öer IDieöertäuferbetDcgung mit ibren rocitreidjenöen, bejonöers trtirtfd)aftlid}en

Solgen 3uriidi.

Der ^ronjisfoncr Dr. üfjomas murner. Don JLl^eoöor von £iebenau ift

öer (Eitel öes 4. u. 5. £7eftes öes 9 Banöes öer (Erläuterungen unö (Ergänsungen 3U

3anffens ®cfd)id)te öes öeutid)en üolhes (5reiburg 1913, l^eröer; JS 7, ) Da
u. Ciebenau öurd) 3uncl)menöe (Erblinöung getjinöert rouröe, öie Detöffcnllid)ung 3U

beforgen, F)at P. Konraö (Eubcl „öas inanujkript nod) einmal öurd]gefel}en, um es

gan3 örud?fertig 3U geftaltcn, öie Korrektur öes Drudies übernommen unö ein Per«

jonen= unö CDrtsDer3eid)nis bin3ugefügt". ITT. joU 3U (Enöe 1475 geboren fein. Der

Derf. entjd^eiöet fid) für (Dberel)nl)eim als feinen (öcburtsort. ÜT. befa^ ein reidjcs

IDiffen, öod) bemül)te er fid) nid)t, es 3U oerttcfen unb 3U fton3entrieren. 3n bcm

Reud)Iinfd)en Streite nabm er für biefen Partei. Die öielfeitige Betätigung ITTs., als

Prebiger, Did)ter unb 3"i^'ff. finöet in bcm Bud)e eine gute DarftcUung. Der Derf.

nennt it)n einen ber bebeutenbften Did)ter aus öem Anfang öes 16. 3fl^rl)- 3ft er

aud) in öen faliri(d)en (Bcöid)ten nad)at)mer Sebaftian Brants, fo ift bod) feine ITad)»

al)mung geiftooll, ber Sluf? ber T^cbe Ieid)ter als bei biefem. Der Dortourf kann if)m

aderbings nid)t erfpart luerben, ba^ er burd) feine Satire 3ur Untergrabung ber

(El}rfurd)t oor öem geiftlid)en Stanöc milbeigetragen l)at. ITTs. Beöeutung als 3"r«f*

liegt in öer Bearbeitung populärer jurifttfd)er Citcratur. (Eingcl)enbe IDüröigung

finöet nis. (Tätigkeit im ausbred)enöen (ülaubensftreite, namcntlid) feine liternrifd)e

Bekämpfung Cut!)crs unö Scoinglis. ITT. ift Dor öem 23. fing. 1537 in (Pberel)nl)eim

gcjtorben. Das Bud) £iebenaus gewinnt an £ebenöigkeit burd) bic reid)Iid)cn 3itate

unb 3nl)altsangabcn aus IHs. Sd)riften. Das grünblidic Bud) ift ein njcrtooller

Beitrag 3ur 6eid)id)te ber erften De3ennien bes 16. 3ol}''ll-

(Ein fd)önes biograpl)ifd)es Denkmal t\ai 3ofep^ 3""9"'<3 öem Iangiäl)rigen

Rektor öes Brcslauer Klcrikalfeminars 3o|cpl) Sauer (geb. 1803, f 18^8) gefegt

(3ofepl} Sauer. (Ein £ebensbilb aus berBreslaucrDiö3ejangefd}id)tc bes

19. 3oI?rf)unberts. Breslau 1913, (Bocrlid); .//8,-). Das DiÖ3efanard)iii, ipeld)es

ben l}onöfdiriftlid)en TTadilafj Sauers aufbcuioI)rt, bie ITegiftraturen öer geiftlid)en

Bcl)örben in BresUm , Briefe unö lTad)rid)ten, ipeld)c oon prioater Seife 3ur Der«

fügung gejtellt finö, l)Qben tDcrtoolles lllafcrial geliefert. Der Derf l)Ql öas ITTalerial

mit liebcooUcr fjanb 3U einem überfid)tlid)en, iDal}rl)eitsgetreuen £ebensbilbc Der-

einigt. Aber es ift meljr als ein fold)cs, es ift ein n)id)tiger Beitrag 3ur Breslauer
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Diösejangejdiiditc öer niitte 6cs ootigen 3a^rl)U"^«tts, ja öer öeutid)cn Kird)en=

gcjd)id}lc gerooröen. Das Bud) jei bejonöers öen Ccitcrn öer prieftcrjcminarc,

namenllid) aud) 3um Dorlejcn oor il^rcn Alumnen, emptot)Ien.

3m 4. ^cftc öer Stuöien 3ur Rf)eini|d]cn (Befd)id)tc, Ijsg. oon fllbcrt fltjn,

bcf)anbclt 5ric6rid) ITtöndimeier Die Rt)ein= un6 mofelsettung. <Ein Beitrag

3ur (Ent|tel]ungsgejd)id)te öer kQtf)olijd)cn Prejjc unö öes politijdien

KatI)oli3ismus in öen Rl^cinlanöcn (Bonn 1912, UTarcus unö IDeber [fl. flf)n];

JC 4,-). Die forgfälttgc Arbeit i|t ein \el\v bcmerhcnstDcrter Bettrag 3ur (Bej(i)id)tc

öer Prcfjc öes Rt)einlanöes in öer oormär3lid)en Seit, jpe3ien öer erftcn Bemül}ungen

öer rl)einifd)en Kalfjolihen, in öer poUtijd)en Preffe fid) (Beltung 3u Derjdjaffen. Der

Derf. ift öer flnfid)t, öa^ nid)t döln, tüie Karl Bad)em roill, jonöern €obIcn3 öer

ITliltelpunht eines Suiammenjdjiuffes öer rl)einifd)en Kat{)olthen gerocjen jei. Die

Rl)cin= unö rno|el3eitung rouröe im 3fl^rc 1831 in (IobIen3 gegrünöet unö toar

3unäd)ft gemäßigt liberal, oon 3u"i 1844 ab joöann ein ausgejprodjen halI)oIij(f)cs

Blatt. (Eingeljenö jd)ilöert öer Derf. il)re Stellung 3U öen politifdjcn Silage"
r 3"

Kirdje unö Sd)ulc, 3ur Preffe unö 3ur Regierung. 3m Z<^l\xt 1844 touröe öie Cujcm=

burger 3eitung als hatl)oIijd)cs (Drgan gegrünöet, jeöod) geftattete öie prcufei|d)e

Regierung nid)t, fie nad) Srier 3U oerlegen. Don befferem (Erfolge tüaren öie Be=

mül^ungen öer Katl)olihen auf öem ©ebiete öer 3eit|d)riftenUteratur begleitet.

Paul Dogel bringt im 5. I}cfte öer Stuöien 3ur Rl)einifd)en (Be|d)id)te wnU
öolle Beiträge 5ur ®efd)id)te öes Kölner Kird)cnftreitcs (Bonn 1912, lUarcus unö

IDeber [fll)n]; M 3, — ). Der Derf. jd)ilöert 3unäd)|t öie Dorgefd)id)te unö öen äußeren

Derlauf öes (Eölncr Kird)enftreites. Die I}auptjad)e aber ift il)m, Öar3uftenen, toeldjc

Stellung öie Öffcnllidjheit gegenüber öem Streite eingenommen l\ahe. 3uerjt läfet er

öie Stimmen, öie auöerl]alb öer Rljeinlanöe in 5Iu9l^»^iften unö in öer Preffe laut

tDuröen, Reoue paffieren. „Unter allen Streitfdjriften, öie öer dölner Konflikt Ijeroor«

gerufen Ijat, ift 3tDeifeUos öer ,fltl)anafius' oon 3ofep^ ©örres öie beöeutjamfte

<Erjd)einung." Auf Aufforöerung öes preufetfdien ITTinifteriums Deröffcntlid)te fScinrid)

Ceo ein fel)r f)efiigcs Scnö)d)reibcn an (Börres. Soöann {ienn3eid)net öer Derf. öie

öffentUd)e ITIeinung in öer Rl)einproDin3. Die rl)einifd)en Blätter naljmcn unter öem

Dru*e öer 3enfur öurd}n)eg nur refericrenö Stellung. Die breite RTaffe öer Rlicin«

länöer roar öurd) öie 3nl)aftnal)me öes (Er3bijd)ofs oon döln 3U feljr überrafd)t, als

öafe es „jofort unö überall gleid)3eitig" 3U Kunögebungcn öes Unroillens gekommen

tüärc. dr|t allmäljlid) brad) öerfelbc in öen Stäöten unö namcntlid) auf öem £anöc

l|erDor. dnölid) fdjilöert öer Derf. öie Haltung öer rl)einifd)cn (Beiftlid)keit, öes

rl)einifd)en Beamtentums, öes rl)cini|d)en Aöels unö öes rl)einijd)en proDin3iallanös

tags Dom 3uni 1841. Der Derf. befleißigt fid) einer anerftennensnjerten ffibjektiDität.

Die ©efdjic^te oon (5roubÜnöen, in il)ren f7aupt3ügen gemeinfafeUd)

öargcftellt oon p. d. pianta, liegt in 3. Auflage oor. Diejclbe ift oon d. 3cdilin

bearbeitet (Bern 1913, K. 3. Wv\^; M 6,50). Die Darftellung reid)t bis 3um 3al}rc

1803. Bejonöers ausfül)rlid) gcjd)ilöert unö oon bejonöercm 3ntereffe finö öie inneren

unö äußeren Kämpfe, rDeld)e 3eitlid) unö 3um deil aud) UTJäd)lid) mit öem Dreißig«

jäljrigen Kriege 3ujammenfallen. IDcnn öer Derf. aud) protcftant ift, fo läßt er öoc^

als roarmer Patriot öen katl)olijd)en Bunös= unö diögenofjen (Bered)tigkeit tDiöerfa!)ren.

Dem Bearbeiter finö roir namentlid) öankbar für öie jtärkere Betonung öes hultur=

gejd)id)tlidien (Elements. Die Derlagsbud)l)anölung l)at für fd)öne äußere Ausftattung

gejorgt. Bejonöers öen douriften, tDeld)e in öen legten 3a^ren immer 3atilrcid)er

öas jdjöne Bünönerlanö aufjud)en, fei öas Bud) als bclel)renöc unö untcrt)altcnöc

Ccfetüre angelegentlid) empfol)len.
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Politifdjc ®cfd)id)te duropos feit öer Dölfertoonöcrung. üorträge oon
(Dnno Klopp, ift öcr (Cilel einer Sammlung Don Dorlrägen, ineldje öer Sol)n 6cs

Der[torbcncn tDiarö oon Klopp I)crausgegeben i\at (2 Böe., rnain3 1912, Kird)l)cim

u. (Eo; .// 13, — ). Die Dorträge finö oon einem fjörer nicöergejd)rieben unö jpäter

Don il)m nad) öen (Enttoürfen, roeld|c ®nno Klopp öcnjelben 3ugrunbe gelegt I)attc,

ergän3t. Die |o cnt|tanöenc Ausarbeitung rouröc oon (Dnno Klopp jelbjt eingejetjcn

unö gutgel)eifeen. Referent t)ättc es aüeröings lieber gejeljen, roenn öic IDtebergabe

öer Dorträge erft mit öer Kaiferrool)! Karls V. begonnen I)ätte, öa öie Dorl)ergel}en5en

Partien öod] nur öürftig bel)anöelt finö, unö in H\x öie cin3elnen Dorträge als joldje

l^eroorgetreten loären. Klopp ftonnte ein reidjes gefd)id]tlid)cs CDiffen unö öie (Er=

gebniffe 3al)Ireid)er, 3um (Eeil jel)r umfangreidjer eigener Arbeiten in feinen üorträgen

Derroerten. Die 5otm als Dorträge gibt öem (Bebotcnen eine Icbenöige S^'i<i)*. löfet

aber anöerfeits öen Stil an mandjen Stellen als nid)t genug gefeilt erfd^einen. Die

größere Beöcutung hommt öem 2. Banöe 3U, rDeld)er in großer flusfüt)rlid)heit öie

(Ereigniffe com 3a^re 1740 bis 1866 fd}ilöert. Der katt)oIifd]e unö groööeutid}e, b3rD.

öfterreid)ijd)e Stanbpunkt Klopps (er toar ein geborener f^annoocrancr, fieöelte 1866

nad} IDien über unö rouröe 1873 hatljolifd]) tritt überall flarfe Ijeroor. Da öie

mobernen (5efd)id)tfd)reiber uiclfad) auf proteftantifdjem unö hleinöeuljd}em Stanö=

punhte fteljen, ift es oon IDert unö eigenartigem 3ntereffe, eine Darftellung uon öem

eben d)arahterifiertcn Stanöpunkte aus 3U bcfit^en. S- ^Tendiboff.

Reli9ton$n)ittcnfd)oft> Apologet!!.

La Revelation Primitive et donnees acluelles de la scieuce d'apres Touvrage

alleinaiid du R. F. G. Schmidt, direcleur de TAnthropos (Paris 1914, Lihrairie

LecolTre, J. Gabalda: S^- 3,50). Unter öiefem (Eitel bietet fl. Cemonni}er 0. Pr.

eine Überfe^ung öes Beitrages, öen TD. Sdjmiöt 3U (Effer^lTIausbadjs bekannter örei=

bänöiger Apologie (Religion, dfiriftentum unö Kirdje) beigefteuert l)at (öic Uroffen^

barung als Anfang öer Offenbarungen (Boltes Bö. I S. 477-623). (Es fei aus öiefem

flniafe öarauf l]ingerDicfen, öafe öie genannte l)öd)ft roertoolle flbl)anölung aud) in

iljrem öeutld^cn (Eert feparal be30gen roeröen kann (Köjel J( 1,50; kart. 1,80).

(If)coIogifd)C prinjipieniclire. Don Di fl. Sd}iII. Dierte Aufl. beforgt oon Dr.

t). Straubinger, Prof. öer Apologetik an öer llnioerfitöt 5reiburg i. B. (Paöerborn,

Sd)öningl); Jib,- geb.. ^ 7,20). Unter öen kürseren t7anöbüd}ern öer Apologetik, roeldje

fid) an öie Stuöierenöcn öer ([{)eoIogie roenöen, öürfte öas uorliegenöe an erfter SlcIIe

genannt roeröen. 3n klarer, überfid}tlid)cr unö lcid]tfafelid)er Darftellung bietet es

öen (ßeiamtftoff öer Apologetik, ol]ne fid) in kleinlid]e Auseinanöerjet^ungen mit öen

3al)llojen fid} über[tür3enöen gegnerijdicn Aufftctlungen 3U ocrliercn. (Einer ein«

g«l]enöen Befd)äfligung mit öen beljanöelten Problemen rocifcn öic jcöcm Kapitel

PorangcftfUten £iteralurübcrfid)ten öie IDege. [7a<tc öer nunniebrige l7erausgcber für

öie 3. Auflage bereits öen 1. (Teil in roeitgcl}enöer n)eife umgeftaltet, fo Ijal er öies=

mal, ebne öicfen leil bei feiner oerbeffernöen {Tätigkeit 3U ignorieren, in l)öt)erem

mafee öen 2. leil, am cmgreifenöften aber öen 3. (Teil umgeftaltet. 3m 2. CEeil rouröc

abgefeljcn oon öer roefenllid)en Umarbeitung rterfd)ieöener Abfd)nitte ein paragrapf)

über öie aufjeroröentlid^en (Erjd^einungen auf öen (Brcn^gebicten öes riatürlidjcn unö

übernatürltd]cn ((Drakelroejen, f7t)pnofe, Scoeites (Befidjt, Spiritismus) gan3 neu ein.

gefügt. Der 3. (Teil beöurfte einer Ileubearbeitung am meiften. r7ier \\<i.\ öer l^eraus^

geber öenn aud) gan3e Arbeit gemad]t. Durd] lDegla||ung überflüfjiger Partien,

öurd) eine jtrengcre Durd)fül)rung öer apologetiid^en rnetl)0Öe unö insbefonöere öurd)
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öie (Erörterung öer neueren Probleme öer Apologetik, u)eld)e 3u Sdjills £eb3eiten

nod) nid)t ahtuell roarcn, I}at öicjcr flbjd)nttt unö öamit öas gan3c IDcrh oufeer»

orbcntlid} getDonncn. Das bcrDäI]rte Fjanöbud) roirö fid] in jeiner neuen (Beftalt

3iDeifeIIos oiele neue 5reun5e geroinncn.

De antiquissimis vetepum quae ad lesum Nazarenum speetant

testlmoniis. Don Kurt üindi (ReIigionsgejcf]id)tIid)e Der}ud]e unö Dorarbetten

XIV. Bö. 1. rieft, (Biegen 1913; fl. löpelmann, Ji 4,-). Der {]injid]tlid) öer €d)t=

Ijeit öer bekannten älteften öeugniije profaner Sd)rift(tefler für öie gejd:)id:)tlid)e

(Efiftcn3 3cju !)etrld)enöe Streit Ijot öurd) öas €rjd)einen öer „€f)riftusmt]ll)e" Don

flrtljur Dreros (3ena 1910 unö 1911) infofern eine merftroüröige IDenöung genommen,

als fid) nun mand)e Dcrteiöiger unö (Begner öer (Id)t{)eit in öer gemeinjamen ITIeinung

fanöen, öafe öie crroätjnten öeugnifje, ob ed)t oöer uned)t, ieöenfaUs 3ur fluffieUung

öer Anfänge öes dJ^riftentums nid)ts beisutragen nermödjten. Demgegenüber l)at fid)

Dcrf., t>on öer Übcrseugung öurdjörungen, öa^ jene Stellen im SaDe öer (Ed)tl)eit

öod) red)t roertuolle flufjd)Iüffe 3u geben Dermöd)tcn, öer THülje unter3ogen, fic unter

f}eran3iel)ung öer fel)r 3crftreuten Citeratur einer grünölid)en TTadjprüfung 3u unter=

toerfcn. Seine Unterfud)ung ift eine forgfältige Arbeit non ed)t pl^ilologiidier Akribie.

Derf. kommt 3u folgenöem (Ergebnis: Die Bemerkung Suetons in öer Vila Ciaudii.

cap. 25 bc3tel)t fid) übertjoupt nid)t auf 3eius, unö öer Berid)t öes Slaoius 3ofcpt)us

Antiq. XVIH 0. 3 ift in feiner f)eutigen Sollu^g interpoliert, feft unö glaubensroüröig

ift öagegen öie gan3 kur3e (Erroäf)nung dljrifti bei 3ofepl)us Anliq. XVIII c. 3 ift in

feiner t)eutigen Saffung interpoliert. (Edjt unö glaubroüröig ift öagegen öie gan3

kur3e (Erroäljnung (El)rifti bei 3ofepI)US Antiq. XX. cap. 9 unö öie Bemerkung Suetons

über öie Derfolgung öer €l)riften in öer Vita Neronis cap. 16. Durd)aus ed)t ift

ferner öer piiniusbricf, öer fel]r roertoolle Auffdjiüffe über öie frül)e Derbrcitung öes

(El^riftentums, öagegen keine über öas Ceben 3efu bietet. (Ed)t ift ferner öas tDid)tigfte

aDer alten Seugniffe, öasjenigc öes tlacitus (Anna). XV, cap. 44), roeldjes nid)t nur

beseugt, ba% bereits 3ur Seit Heros eine dtjriftengemeinöe beftanö, toeldje (Il)riftus

als it)ren Urt)eber cerelirte, fonöern aud) öa§ le^terer unter Pontius Pilatus gekreu3igt

tDuröc. So kann Derf. feine feljr öankensrocrte Arbeit mit öem Sa^e id)Iicöen:

Jesus vixisse neutiquam negari polest.

Mftrolc (5c!)cimniffc öes dfjnftentums. Don Anörsej ITicmoierDski (Srank=

fürt a. m. 1913; Heuer Srankf. Derlag, M 3,-). Derf. bemül^l fid) nad)3utDeifen,

öafe öie doangeliften - im Seitalter öer Aftrologie lebenö - öas £ebcn 3eiu kom=

poniert bätten, tnöem fie es aus öen Sternen abgelefen l)ätten. Sie maren aber

Stubengclef)rte, öie beim Sd)reiben nid)t auf öen Sternenl)immel felbft fd)auten, fonöern

auf öen Aftralglobus, öer alles m umgekel)rter (Drönung 3eigt. IDas öem £efer l)ier

3ugemutet rcirö, get)t roeit l)inaus über öas, loas in öer eoolutioniftifd) gerid)tcten

£ttcratur fonft geboten mirö. ds genüge ein Beifpiel: „din fd)lagenöes Si)mboI öer

Dereinigung öes Sonnen^ unö UTonökuIius ift in öer d)riftlid)cn Kirdje öie nTonftran3.

Die nTonftran3 entfpridjt öer Sonne, öie Cunula öer ITlonöfidjel, öie £7oftie felbft öer

afd)grauen ITlonöfdjeibe" (S. 104).

Die Don Unioerfitätsprofeffor Dr. Remigius S t ö I 3 I e = rDür3burg Ijeraus«

gegebenen Stuöien 3ur pi)tIof opt)ie unö Religion I)aben bisl)er bereits mef)rerc

roertoollc Beiträge 3ur ®efd)id)te öer pi)ilo)opl)ie öes 19. 3a^rl)unöerts gebrad)t.

Aud) öas neuefte E^eft (Hr. 14) bringt einen fold)en. Dr. 3ol)ann (Beorg rDüd)ner

bel)anöclt öarin Stot)fd)amntcrs StcIIuna 3um üljcismus. Hamentlid) öie SteDung,

öie 5rol)fd)ammer in fpäteren 3a^rcn, als er fein Si)ftem öer IDellpl)antafie aus=

gebilöet l)atte, 3um dl)eismus einnat)m, ift Dcrfd)ieöenatttg gebeutet nioröen. Dcrf.
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bot)an6cIt, nad)6cm er hur3 über öas Ceben 5rol]jd)amTners unö |eine SteQung in öer

pi)ilojopl)ie berid)tet t)at, ausfül)rlid) öic brci pf)ajcn 5er (EnttoiAlung in jeincc

Stellung 3um (Ef)cismus. flnfänglid) Derteibiger öes (If)eismus, gab er bann öcn

iEljcismus 3unäd)ft teilroelje auf (insbejonberc I)injid)tli(i) ber fragen ^«r IDeltertjaltung,

öcr Dorfel)ung unb bes tDunbcrs), um jd]Iicfelid) oon öiejem bc
i
ftifdj cn Stanbpunht

3um agno|tij(i}cn 3U gelangen. €in birekter (Bottesleugncr i|t er jebod} nie gccDorben.

3n jeincr rufjigcn, jad)Iid) gefül^rtcn Kritih lä^t üerf. Sro^id)am"ier oolle (Bered}ttgheit

3uteil roerben, unb gern erhennt er es an, wo immer jid^ ettoas Derbicnftlidics in

jeiner pf)iIo|opl)ijd]cn Arbeit nadjrDeijcn lä^t.

3al)rcs3Citcn. (Bebanhen aus Hatur unb £cbcn. Don fjeinrid] Sdiauerte

(Paberborn 1913, Bonifacius=Dru&erei; Jf 2,60, geb. 3,60). (Ein bcgeijtertcr 5rcw"ö

ber ITatur unb insbejonbere feiner fauerlänbifd}en Ejeimat bietet l)ier eine Reit)e üon

naturfd)ilbfrungen, bie in ben Raf]mcn ber oerfdjiebenen 3Q^rss3etten ctngcjpannt

finb. Seine flbfid)t ift, £iebe 3ur Hatur 3U loedien unb 3U einer tieferen Hatur»

'

belracfitung an3uleiten, bie aus ber Hatur bie Spuren bes Sd)öpfers F)craus3ulcjen

Dcrmag. 3n feine Sd]ilberungcn Derrocbt er allerlei (Erörterungen über rDidjtige Sragc"

bes £ebens, 3U beren Beljanblung H\n bie finnige Bctrad)tung ber llatur anregt, bie

allerbings mandjmal eine unge3rDungene Derhnüpfung cermiffen laffen. Das ®an3c

ift burd)iDef)t Don einem gefunben, djriftlid^en ©plimismus. tDenn Derf. S. 78 fogt,

in ber Kräutera)eil)e auf niariö f^immclfaljrt lebe germanifd)er Haturbierft in djrift»

lidjem (Beroanbc fort, jo muffen roir bas bod) 3um minbeften für fel)r mi^oerftänblid)

l)alten. fjiernad) mü^te man ja xDo\\l anncl}mcn, ba^ Sinn unb Kern bes Braud)cs

Ijeibnifd) unb nur bas äußere djriftlid) fei. tlmgehet)rt Dcrf]ält es fid). Der innere

Sinn bes Braud)es iDurbe oon ber Ktrd)c 3U einem d)riftlid)en umgejdjaffen, bas äußere

t)eibnifd)e ©eroanb lourbe in ateifer päbagogih beibcl)alten.

£our6e$ im £id)tc öcr IDaljrljeit. Dorträge oon Alois Sd)U)ei}hart S. I.

(Srciburg 1914, I^erbcr; ./f 2,40, geb. ./^ 3,20). Das Bud) entf)ält, toas ber (Eitel

bod) rDot)l 3U menig ocrrät, Dorträge für jcben lag bes IHai. 3n an3iel)cnber

tDeije beridjiet Derf. jeroeils 3U Anfang bes Dortrages über einen ber roidjtigeren

Dorgnnge in Courbes, um baran bann jebesmal eine poffenbe (Ermat)nung unb An»

tDcnbung an3uhnüpfen. IDir tjaben I)ier ben Derfud] einer tiefen (Erfaffung unb Dor»

legung ber eigentlid^cn Bebeutung jener fo einfad]en unb für (Dberfläd)lid)e faft nid)ts«

jagenben übernatürlid)en Bekunbungen an Bevnabetle Soubirou. Ulit befonbcrcm

nad]brudi lenkt Derf. bie Aufinerkjamkeit ber 3uf)örer auf „ben großen, aQes bc«

l)errjd}eiiben (Bebanhen ber qan3en £ourbosbctr)egung: auf ben 3ug bes Übernatür»

Iid)cn, ber burd) bas (ban^e voci\l". Die tDärme, mit ber Derf. feinen ©egcnftanb

bcl}anbelt, teilt fid) bem £ejcr untoillküilid) mit. Unter Bcrü*(id)tigung ber Bc«

jtimmung ber Dorträge für bie niaianbad)t roirb man es ocrftänblid) finben, ba^

Derf. gan3 baoon abficl)t, cttDoige rnifjftänbe in £ourbcs 3U bcjpred)en, rDennfd)on

ber (Eitel eine gegenteilige Dermutung leid]t aufkommen läfjt. IHit RüAfid)t auf ben

Anfturm bes nioiii[tenbunbcs gegen £ourbcs ift eine Aufklärung bes katl)olifd)cn

Dolkes 3ur3cit angebrad)t unb kann an Ijanb ber norliegenben Dorträge mit großen

riu^cn erreid)t roerben. Dabei könnte aufeerl)alb ber Kird)e ettria bei Dereins»

Dcrjammlungcn bod) aud) einmal ein kritifd)es IDort über öiefes unb jenes in £ourbes

gelagt roerben. ITIan braudjt nämlid) bod) nid)t gerabe alles in £ourbes fo l)crrlid)

3u finben, roie ber Derf. biejrr Dorträge.

Seugniffe bfiitf(l)cr Klofflter für bas «Il)riflcntuiti. Don Hcligionsprofefjor

Dl. lliool. .1 |,iiii. a:i)eobor Dcimcl (Sreiburg 0. 3., fjerber; .* 1.80, geb. ./i 2,50).

Das nunmcl)r in 3. Derbefjertcr Auflage oorliegenbe Sd)riftd)en fteOt eine SüD« ^on

>il. 1. lA.)
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flusjprüd)cn öcr mit flusnal)me (Brillparsers behanntlid) bem prote|tantismus an=

^cljörigen bcutjdjen Klajfihcr 3ugunften bcs (Iljriftcntums im allgemeinen toie aud)

jpc3iell öes hatl)oIi(cf}en (Ef)riftentums 3ujammcn. Derf. oerfolgt bamit ben 3tDe*,

öas d)ri|tlid)e Beroufetjein unb bie Überseugungstrcue ber ftubicrenben 3"9«"ö 3U

ftärhen. ^icrsu ift bas Sd)riftd)cn aud) ßroeifellos \ti\x geeignet. (Einer Übcr|d)ä^ung

öcr Sitate beugt bas Dortoort uor. (Es i|t felar, bafe jelbft flusjprüd)c, bie nur einer

Dorübergeljenben Stimmung cnt|prungen finb ober bie ber Did)ter burd) anbcrc aus=

Ipredjen lä^t, r>on apoIogetijd)em IDerte jein ftönnen. rHöge bas Büd)Ietn unter ber

ftubiercnben 3ugenb toeite Derbreitung finben. R. 5ud)s.

Der 2lgenneftcbegrtff in ber gricd)ijd)en (Eljeologie bes 4. 3fl^rfiunöerts. (Ein

Beitrag 3ur (Bejd)id)te ber trinitarijd)cn tlcrminologie. Don Dr. p. Stiegele (Jreiburg,

ficrbcr; Jf 3, — ). Die Arbeit tourbe oon Prof. Pfeiljdjifter angeregt. Das Dortoort

«rhiärt ben G^itel bal)in, bafe Jic bie ge jamtc (EnttoiAIung bes Begriffs nom 1. bis 5.

3al)rf)unbert enti]ält. 3«öer Il^eologe toeife, tote fliefeenb bie gried)ijd)e tEerminoIogie

in ben trtnitarifd)en Kämpfen bamals mar unb 3U toic ntelen ITtifeDerftänbniffen bicfe

Unftlarl)cit Deranlaffung gab. 3u biejen umjtrittenen Begriffen geljört aud) ber

flgenncfiebegriff. Derf. I)at if)n in jel)r cingel)cnben unb müf)famen llnterjud)ungen

erörtert unb aufgeklärt. €s l)anbelt fid) 3ule^t um (DrtF)ograpI)ie: fd)rteb man bas

tDort mit einem »•, bann bebeutet es bas Ungefd) äffen = unb llngetoorben^Scin; mit

3iDei rv bebeutet es bas Unge3eugt'Sein. THan erkennt Icid)t, 3u iDeId)er tf)eorogijd)en

Derroitrung es fül)ren mufetc, roenn bcibe IDörter Dcrn)ed)felt ober nid)t rid)tig auf

bu ein3clnen brei perfonen angetoenbet tDurben. Die I^äretiher konnten mit ben

flusbrüdien if)r übles Spiel treiben unb bejonbers in ben (Erörterungen über bas

Dcrl)ältnis com Dater unb Sot)n barunter if)re jd)Iimmcn Hbfid)ten oerbergen. Die

Arbeit ift ein banhenstoerter Bettrag 3ur üogmengejd)id)te.

De Christus zijn persoon en zijn werk. Door Van Noort (flmfterbam,

£angent)ui)fen, 179 S.). Derf. !)at bereits eine gut aufgenommene Dogmatil gejd)ricben.

<Er t)eröffentlid)t t)ier „Konfcren30orträge" über (El)ri|tus. tOer bes l7onänbifd)en

mädjtig ift, toirb barin mand)e präd)tige ©ebanhen finben; aud) mit piattbeutfd) hann

fid) ein tl)eoIogijd) gefd)ulter £ejer aust)elfen. (Es mufe übrigens mit bem (El)riftus=

glauben in £)oQanb beffer ftel)en als anbcrsroo, mcnn Derf, bie Silage (teilt; Quid

videtur vobis de Giiristo? unb bann fagt, ba^ in öcr flnttoort, dat op die vraag

gegeven wordt door de Katholieke Kerk, Goddank, ook vele andere in dit punt
met haar overeenstenimen.

(5na5e un5 Hotur. 3l)re innere Harmonie im IDeltlauf unb inenfd)l)eitslebcn

oon Prof. Dr. Rabermad)er (2. flufl. J^ 1,50). Das 7, E)eft apoIogetifd)cr tEagcs=

fragen. Sd)on bie erfte Auflage fanb gute flufnat)me, biefe 3rDeite ift nod) oerbeffert

unb Dermct)rt. 3n cbelpopulärer IDeije roerben S^agen ber Dorjel)ung unb IDcIts

rcgtcrung, ber Offenbarung unb €f)ri|toIogie, ber perfönlid)en f)eilsgnabc roie ber

Jtird)Iid)en £eitung, ber Religion unb Kultur ujro. ufro. erörtert. Diefe Dieljeitigkctt

bcs Stoffes unb tDarmt)er3igfteit ber Darftellung jd)etnt uns ber (Brunb 3u jein,

TDcsIjalb man „befonbers aus gebilbetcn Caicn&reijcn" bem Derf. in „3af)lreid)en 3u«

td)riften" Anerkennung unb Suftimmung ausgefprod)en !)at. flud) 3U prebigten gibt

btc Sdjrift mand)e jd)öne (Beban&en an bie l^anb.

morienprcls nid)tkatl)olijd)er Did)tcr üon K. 3- Baubenbad)cr
(Regensburg, Dorm. TTIan3; ./? 3, — ). Derf., ein Rebcmptoriftenpater, I)at bereits ein

IDcrkd)cn über „TTtarienblumcn auf frember (Erbe" l)crausgegcben, bem btcs nun 3ur

Slieologie unö (Slaubc. VII. ^atltg. ^
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Seite tritt. (Es |in6 protc|tanlijcf)e £ieöer unö poefien in laudein B. M. V. gcjammclt

aus alten prolejtantijdjcn (Bejatigbüdiern, mobernen prote|t. Didjtern unö honoertiertcn

Prote|tanten. flm intere|jante[ten finö öie Ciebcr aus 6en aItprotc|tanli|dien (Beiang=

büd)crn. Sic Jinö nod] sicmlid) 3al]lreid) un6 oft red)t innig unö fromm get)dltcn.

Srcilid) oerftanö es Cutl^er nod), über llTaria unö öie £)ciltgcn redjt toarmc IDorte

3U rcöen, roic er ja aud) nur it)rc Anrufung ablcl)nte, nid)t il}rc Derel^rung als IH&ftcr

öcr 5römmigkeit unö lugenö. Aber „öie (5ejangbüd)er öcr I)cutigen proteftanten

l}aben hein einsiges ITlaricnlieö" (S. 19). lUan fielet es: roo keine (I{]riftologic

mel}r oortjanöen ift, kann für eine ITlarioIogie erft red)t kein pia^ mel^r fein. Beiöe

finö u. (E. für immer öal]in Um fo lieber roirö man in öiefen £ieöern öie 3eugen

öcr öcrgangentjcit t)örcn, öie Derf. jo cmfig gefammelt t)at. Aber aud} öafür roirö

man il}m öankbar fein, öa^ er feinen Sammeleifer auf öie moöcrncn Did)ter, an

iljrer Spi^e (Boetfje mit feinem poctifd) l)crrlid)cn „fld) neige, öu Sdjmerjcnsreidie",

ausgeöel)nt t]at. IDenn aud] öicfe (Ergüffe nid)t fo fel)r aus rcligiöfen, als Dielmel}r

rein natürlidicn Stimmungen gefloffen finö, fo fdjö^en roir aud) öas rtatürlidic als

Anknüpfung unö (Befäfe öes Übcrnatürlidjen. Gralia praesuppoiiit naturaml

3can Rioierc, Le dogme de Redemption. Etüde thdologique (Paris,

(Babalöa; 5^- 4,-). Derf. !)at eine frül)ere Stuöie über öie redemption ertoeitcrt unö

Dertieft, fo öafe fic je^t rool)! 3U öem Beftcn gefrört, toas über öas ?Et)cma 3U fagen

roar, focool)! l)iftorifd) als fpekulatio. (Beroiömet ift fie öem bekannten archev^que

il'Albi Mj-M-. Mi^not. Sie trägt ein öreifad)es 3mprimatur, rool]! roegcn öcr ftreng

f)iftorifd]kritifd)cn rnett)0Öe, tDcId)e angerocnöet ift. (Es toirö nämlid) öas (Erlöfungs»

öogma fo öargelegt, öafe man 3ugleid] öeutlid)cn (Einblidi in fein tDeröen unö (Ent=

ftel^en erf}ält. ITlit Kedjt lagt ücrf., öafe es fid) t}ier nid)t um menfd]Itd)e fluffaffungen

a |irinri {}anöelt - unö öas trifft für jeöcs Dogma 3U —
, fonöem um eine 0ffcn=

barungsrDal]rf)eit, unö öafe es öesl)alb ("e.st l'autorite suilout qui devait nous servir

de guido. Diefc flulorilät roirö öann rcdjt grünölid) befragt .premifere parlie:

R(^v6lation du myslere' (15 — 155). Dann folgt douxieme parlie: Explicafion calho-

iique du myslere (155-381). Da öcr moöcrnc Rationalismus nid}t nur oon öcr

l)ift orif d}e n (befonöers bei paulus), fonöern aud) non öcr rationalen Seite l)er

öas Dogma angreift, fo uerftel)t fid) Don fclbft, ba\] aud) öiefer 3U)cite (Eeil äu^erft

tDic!)tig ift. Der (Eon liegt in öcr (Erldäiung rocnigcr auf öem Cciöcn öes H^crrn

als auf öem (Tun, mcl)r auf öem ahtioen (bel)orfam als auf öem paffioen. Derf.

roci^ eine ganse Reil)e fclbft katl)olifd)cr Autoren 3U nennen, befonöers unter öen

Asketen - öie fid) ja oft rocnigcr an öos cjakte Dogma l)alten unö fid) nid)t immer 3U

red)tfcrtigenöe Srf'^«'*«" erlauben - rocld)e fid) in öcr Sd)ilöerung unö flusöcutung

öes Ceibens öes (Erlöfers gon^ beöenklid) öer altprotfftantifd)cn Darftcllung öer rein

paifiDcn StcllDcrlretung oöcr oikariiercnöen flb3üd)tigung näl)crn. (Er roei^ oon

eraltierten unö ertremcn Autoren 3U bcrid)ten, öie öen fjerrn am Krcu3c toie einen

oon (Bolt Dcrflud)tcn unö ücröammten öa!)inftenen, öcr Dom ftrcngcn Rid)ter mit

allen Sünöen unö öcrcn fpe3ifiid)cn Straten, cor allem öen (ficroijjensängften unö

Der3iDeiflungsquaIen fämlltd)er üerbrcd)cr unö Böferoid)le auf (Eröen bclaöen rouröc,

fo öaf] er fid) fclbft als Derroorfener fül)lte! 5rcilid) braud)t man fid) nur an öcu

öemütigen, gottoertrauenöen Dulöer am Kreu3c unö fein inniges (Bebet 3um „Datcr"

ju erinnern, toie er oon öen (Eoangdicn gcfd)ilöert roirö, um öen gansen Unfug
unö Unfinn öiefer (Erklärung öer „oratoriid)en J[l)eologie" 3U erkennen. Anroanö«

lungen 3U fold) gan3 unroal)ren Sd)ilöcrungcn bekommen aber aud) rool}l 3U roeilen

«•oiicioniiliirr-s riti.i Hlicinirii. 3l)nen mag öicfe kritifd)e Sd)rift befonöers empfol)lcn

fein. Der le^tc (Teil (et^t fid) mit öen proteftanten auseinanöer (380-550).
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Paulus. (Eine hultur^ un6 rcIigionsge|d)td)tIid)e Ski33c. Don flbolf Dei^.
mann ((Tübingen, mof)r; Ji 6,-). „Huf atoei ©ricnlrcifen öurfte id) 1906 unö 1909

öcn lange gcfjegten plan ausfüf)ren, öie Sdjauplä^c bes Ureoangeliums un6 öer

£cbensarbeit öcs Paulus mit eigenen flugen 3U fd)auen." „3d) begreife 6ic (Be|amt=

cntroiAIung öes jungen Cl^riftentums, öie flöolf f)arna(h ftürslid] unter öem Kenntoort

bcs boppelten (Eoangeliums betradjtet t)at, als ^zx\. 5ortfd}rilt oom (Eoangclium 3eju

3um 3efus=(E{)riftus=KuIt, öer jciner|eits am (Eoatigelium 3c|u unö an ber (Ef)ri|tus=

mijftik genäl)rt unb orientiert ift" (Dortoort). Damit gibt bcr befonbers burd) |ein

tDerk „Ctd)t oom (Dften" bekannte unb ocrbiente üerf. feinen Stanbpunkt felbft gut

an. (Er bekennt fid) 3um E^arnadifdien „boppelten (Eoangelium"; bas eine ift €üan=
gelium, bas 3«|us Don (Bott, bem allbarmljcraigen Dater, ber IDelt oerkünbigt, bas

anbere ift (Eoangelium, bas Paulus oon 3efus (Efjriftus, unferem (Erlöfer unb £)errn,

cnttDorfen \\qX. „Die eoangclifdjen J^ierogli^pljen finb nid|t alle entsiffert . . . Ieid)tcr

3ugänglid) ift uns bic (Beftalt bes Paulus." „Aber bicfer gilt l)cutc Dielen als büftere

(Bröfee. Dal]er ift es Aufgabe ber moberncn paulusforId)ung, Don bem papierncn

Paulus unferer abenblänbifd]en Stubierftuben, non bem germanifierten, bogmatifierten,

mobernifierten Paulus 3u' bem f)iftorifd)en Paulus 3urü&3ukommen" (S. 2). Das Budj

ift in glän3enbem Stile gefdjrieben, pa&enbe Bilber beleben bie Darfteüung, in fou=

Dcröncr Bel)errfd)ung bes Stoffes tocrben bic t7auptmomcntc bes Paulinismus l)eraus=

gc!)oben uttb gefd)i(kt gruppiert: bas perfönlid)e bes flpoftcls, bcr ITIenfd), ber 3ube,

ber (El)rift, ber Hpoftel, feine IDirkungen in ber Solgeseit. Aber eines ocrmi^t man
in biefem „Paulus" oöüig, oon Cel)rl)aftem unb Bcgrifflid)cm, kur3 Don Dogmatifd)em
ntrgenb eine Spur. Paulus ift ein burd) unb burd) moberncr, proteftantijd)er tEl)eo=

löge, ber feine religiöfe (Erfaljrung, fein „(Erlebnis" an (Bott unb (El^riftus mad)t unb
bas bann in rocidjen, bcljnbaren 5ormeln ausfpridjt je nad) feinen befonbercn pfi)d)Os

logifd)en Stimmungen unb (Empfinbungen. Der in bcr (Einleitung abgelefjnte „mober*

nifiertc Paulus" ftel)t bod) am (Enbe bcs Bud|es als ein fjödjftmobcrner (If)rift,

Sl|cologe unb UTiffionar ujicbcr cor unferen flugen. Selbft ber proteftontifd)cn Der«

mittlungstl)cologie I)at bic Befcitigung alles £el)rbaften nid)t gefallen.

Die (Sciftcsfultur oon Sorfos im auguftcifdjcn Scitaltcr mit Berü&=
fid)tigung ber paulinifdjen Sd)riften oon Ejons Bötjlig ((Böttingen, Danbenl)oed? u,

Rupred)t; Jt 6,-). (Eine uerbienftDollc rcligionsgefd)id|tltd)c Dorarbcit für bas Der=

ftänbnis bes Dölkerapoftels. Ittan möd)tc Paulus oon feiner 3ugcnb I)cr naljekommcn,

il)n begreifen aus ben (Einflüffen feiner (Er3ieF)ung. 5reilid) ift bas nid)t fo Icidjt.

„Die f)auptfd}tDicrigkeit liegt in bcr Befdiaffenf)eit bcs (Uuellcnmoterials. Dies ift fo

bürftig, ha'^ es oft fdjtoer ift, ein klares, ja bisrocilcn unmöglid), ein nur annäl)crnb

beutlidics Bilb 3U geftaltcn" (S. 4). „Die ganae Arbeit trägt tro§ rcblidien Bcmüljens

öurd) unb burd) fragmentarifd)en (Il)arakter" (S. 5). EDir tocrben alfo für ben pau=
linismus tDol)l für immer auf bic paulinen felbft angetoiefcn fein. Dennod) ncl)men

iDir gern Kenntnis Don fold)en Derfud)en, ben flpoftel Don aufeen I)er mit frembcn

IHitteln 3U belcud)fcn. Derf. l)anbelt non bcr Religion in lEarfos, dou ber pi)ilo=

fopI)ic bafelbft unb oom 3ubentum in (Earfos. (Bute Sad)«, U)ort= unb StcUenrcgiftcr

DctDOlIftänbigen bas ®an3e. Don ben Sd)lu6tl)efcn feien I)crDorgcI)obcn, ^0.^ Paulus
öie ftörkftc (Eintoirkung burd) bas tarfifd)e 3ubentum crfuf)r. Don (Einfluß auf Sorm
unb religiöfe DorfteHung fei aud) bcr kiltkifd)c Dolksglaubc, tooraus fid) „fckunbärc

Be3iel)ungen 3um initl)ras=Kultus erklärten" (?), ebenfo „fd)liefec fid) bic paulinifd)c

lllt)|tik in bcr Sqxvo. an bie fi)rifd)=I)cneniftifd)c ITIi)ftik". (Bering fei „bcr (Einfluß ber

Stoa". (Eine auffaDenbe Parallele 3um paulinifd)cn Soter fei „bie (Beftalt bes tar=

fifd)en Dolksgottes Sonban". Derf. bcmül)t fid) mit Dorfid)t feine Sd)Iüffe 3U 3iel)cn,

5*
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rote es öas öürftige niatertal 3ur Pflid)t mad)t. IDir meinen, öicje Dorjid)t müfete

nod) größer jetn. l7Öd)ftcns eine Bceinfluffung öurd) öie fremöe Sorm hann man

bel)aupten (rocnn aud) nidjt beroeijen), aber heincsfaüs eine (Entlefjnung {)eiönijd]er

(Beöanhcn. Paulus jelbjt urteilt, jein Stanöpunkt jci öen 3uöcn ein ärgernis un6

öcn treiben eine JEorfjeit (1. Kor. 1, 25). (Er ift Jtd} aljo keiner flnieiljen bctoufet.

rool]! öer (Begenjät^e. B. Bartmann.

(Etl)ih, inoraltI)coiociie, Paftoral.

Der jroelte Bonfe öer oon fj. Ilolbin S. I. oeröffentlid^ten Summa theologiae

moralis l]anöelt De ppaeceptls Dei et Eeeleslae. IDir konnten oor kurjem

6ie 10. Auflage öiejes Banbes l)ier anzeigen (j. öie je 3eiljd}rift 1914, S. 335). 3n»

3roijd)cn i|t öie 11. Auflage öiejes Banöes etjd)iencn (1914); jie ift roieöerum 5000

(Ejcmplarc ftark. Die großen t)or3ügc öes IDerkes, öeffen (Eigenart id) a. a. 0). kur3

3u d)arakteriftcrcn ücrjud]te, fidjern il)m einen roeiten Kreis Don treuen 5^«""^«"

unö eifrigen Benu^ern. Den beiöen an öem früljeren ®rte geäußerten Bemerkungen

über öie 5cuerbeftattung unö öas Breoiergebet füge id) I}ier öen IDunjd) l}in3u, bei

öer Bct)anölung öer Berufsfrage (S. 786 ff.) öie neueren (Erörterungen 3u berüdi|id)tigcn;

ugl. öiefe 5eitjd)rift 1914. S. 417 f. unö 690.

(Ein Epitome Theologiae Moralis universae l\at (L. üeld) l)erausgegcbcn

(3nnsbruA, 5«I- Raud); editio 2' einenilatior; Jf 3,40). (Es cntfjält, roie öer (Eitel

fugt, ,definiliones, divisiones et summaria principia pro recollectione doctrinae mo-

ralis et ad immediatum usum confessarii et parochi". Das Bud| ift 3um roettaus

größten (Eeile ein (Er3erpt aus 10. Auflage öer Summa theologiae moralis (3 Bönöe)

Don t). noiöin S. 1. Der flus3ug ift knapp, aber öurd^aus prakiifd) angelegt.

Wer öen Stoff öer ITToraltljcoIogie (ein(d)ließlid) öer Cct)re Don öen Senjuren unö

oon öen Sakramenten) bequem unö rajd) roieöertjolen oöer fdjnell roicöer einen Über»

blidi öarübcr geroinnen roitl, öem öarf (Ecldjs Arbeit als roirklid) gutes f7ilfsmitlcl

empfot)Icn rocröen. 3um erjtmaligen Stuöium öer UToral ift es nidjt beftimmt.

(Eines neuen t7anöbud|es öer ITToraltlicoIogie, öas uns öer fjeröerfd)e Dcrlag

auf öen rDeit)nad)tstijd} legte, joU toenigltens gleid) (Erroöt^nung getan roeröen. (Es ift

öas öreibönöige Manuale Theologiae Moralis secundum prin cipia s. Thomae
Aquinatis, öas öer Dominikanerpater Dominicus ITT. prümmer foeben ueröffent=

lid)te. Dem Dcrf. kommt es bejonöers auf öie einöringlidjc unö klare Darlegung öer

Prin3ipicn öer ITloralroijfenjdiaft an, nid)t 3unäd)ft auf eine möglid)ft ausgetüftelte

Kajuiftih. (Er Icl^nt jid) öabei l]auptläd)lid), ol^ne alleröings anöerc Autoren oöer

(JJufllcn alter oöer neuer öcit aus3ufd)ließen, an öen 1)1. ([l)omas an. EDir kommen

auf öas IDcrk ausfül^rlid] 3urüdi.

Die Bcitrögc 3Hr morolftotiftif, öie Dr. f)ans Hoft bei 5- Sdjöningt) l)erausgab

{./( 4, — ), betreffen öen (Beburtenrüdigang unö öie Sterblid)keit in öen Stäöten, öie

uncl}elidicn (Jieburtcn, öie (El)ejd}eiöungcn, öen Selbjtmorö, öie Anti(elb|tmoröburcaus

öer fjeilsarmee, öas beutid)c 3"i5P"<""i. ^«" Alhol)olismus. „(Ernjte unö tief in

Dolhsleben unö Dolksmorcl ein|d)netöenöe Unterjud)ungcn finö es, öie wir öarbietcn,

(Braömejjer öer Kultur« unö Hloralkraft unfercr llation, an roeld}en man nid)t gleid}«

gültig Dorübergcl)en iollte. Tllif innerer (Genugtuung konnte öer Derf. fe|t|tcnen, öaß

öer Kalboli3ismus tro^ öer Itioellierungstenöen^en unfercr rleit iclbjt in öen Stäöten

nod} lüiöcrftonöskraft unö 3öealismus genug feinen Anl)ängern mitteilt, fo öaß fic

fid} in geringerem IHafje an öen erroäl}nten moraI[tati|ti|d)en (Erjd)einungen beteiligen.

IDer öie 3al}lreid)en 3al}lenangabcn oorurtcilslos prüft, öürftc öem Oerf. jd}tDerlid)
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bei jcincr 3nterprctation öiejcr (Ergcbniffe unred}t geben hönnen." (Aus öcm Dottüort.)

Roft ift als tüd}ttger iinö fad)männtfdier Statiftthcr beftannt. flud) 6tcje feine Arbeit

oerbient es, gelefen iinö bead)tet 311 toerbeu. ITIögen 3umal bie in ber jdjroeren

Profis ber Seeljorge jteljenben (BciftUdjen bie barin aufge|petd)crten 3al)len unb

Urteile oerroerlen unb ausmün3cn.

Die Don 3. ©ürtler Ijerausgegcbenc Sammlung Dolfsoufflärung (Derlag ber

St. 3o|ef=üereins=Bud}bru(lterei in Klagenfurt; preis für ein (Ejemplar 8 ^) l)at jüngft

brei hlcine I^efte erfd]eincn laffen, bie tjier roenigftens genannt unb als populär=

praktijd^ empfol}len fein mögen. Hr. 179: Das Büdjcrocrbot öcr fotl)olif(f)en Kird)c

oon Dr. fllbert Sleumcr. Hr. 180: dolcronj Don Dr. fl. tDcn*. Hr. 181: Die

Autorität unb töir Kotl{Olifen oon Karl ©ro^. 3um Scoedic üolhstümlii)er Beleljrung

roerben bie hleincn E}efte mit Hu^en gclefcn. flud} Illatertal für Dorträge in Dereinen

finbet ber Scclforger barin.

Don bcm tDcrhe bcs Dr. med. IDilljelm Bergmann Scibftbcfrciung aus

ncroöfen £eiöcn rourbc uns oor einiger 3cit bereits bie britle Auflage (fed)ftes bis

ad)les a:aujenb) 3ugeftcllt (f^erber; M, 3,30). Das ift ein crfreulid)es fln3eid)en bafür,

ha.^ bas Bud) gern gehäuft unb bcnu^t toirb. freute ftlagt alles über Heroofität.

Scclforger unb flrste, Dorgcje^te unb Cel)rer unb £r3tcl)er, (Beiftltd) unb IDeltlid) -

bie Patienten fclbft am meiftcn. 3n ben unge3äl)lten quälenben neroöfen Ceiben

bietet fid) bas genannte Bud) als Ratgeber unb Ejelfer an. Der Derf. l]at m. €. feine

Aufgabe glüdilid) gelöft. Die (Befal)r, mcbi3inifd)e tDiffenfd^aft 3U popularifiercn, 3U

btlcttantifieren unb 3U puloerificren - eine ©cfal)r, bie bei berlei Büd}ern leid)t ctn=

tritt -, fd)eint mir redjt gut oermiebcn 3U fein. SelbftDerftänblid) entfjalte id) midj

bes Urteils über ben mebi3tmfd)en lEcil bes Budjes als foldjcn. Das Urteil barüber

ftel)t nur bcm fad)männifd) ausgebilbeten flr3te 3U. Aber als lEl)eologe barf id) unb

mu& id) l)err)orl)eben, ha^ bas Bud) für ben prahlifd)en Seelforger eine ausge3eid)net

gute H7anbreid)ung bietet. Aud) ber päbagoge roirb es mit Ru^en gcbraud)cn.

Dr. P. Ejieront]mus Aebifd)er 0. S. B. f)at bei Ben3iger in (Einficbcln ein

Bud) erfd)einen laffen unter bcm vlitel Der crfaljrenc Beid)loater {.M 1,50). (Es ftnb

paftoraltl)eologifd)e £el)ren über bas Betd)tf)ören , bie in ber So^m oon Bcifptelen

gegeben roerben. Das Meine Bud) roill neben bem belel)renben Sroed? cor allem

„aufmunternb roirften unb ber (Ermübung entgegentreten unb baburd) bcm Überbrufe

Dorbeugen in Spenbung bes prahtifd) a)ol)l rDid)ttgften unb fegensreid)ften aller Salira»

mente" (üorbemerkung). Die Beifpiclc finb 3um größten Seile gut getDäl)lt; ein3clnc

rocniger glaubl)afte könnten fortfallen ober burd) anbcre erfe^t tDcrben. Das (Ban3c

lieft fid) im übrigen angenct)m unb anregenb.

Unter bem (Eitel Jlbtoege im (J!)elcben gibt P. patrictus Sd)lager 0. F. M.

Aufklärungen unb inal)nungen be3üglid) bes (Bcburtcnrüdigangs (Dülmen i. ID.,

A. Caumann; Jt 0,20). Die Überfd)riften ber ein3elnen Abfdjnittc bes Büd)leins finb:

tEatfad)en, Urfad)en, (Einroänbe unb (Entfd)ulbigungen, Bekämpfungsmittel. Das emft

unb einbringlid) populär gcfd)riebenc kleine Bud) möge d)riftlid)en (El)egatten in bie

lianb gegeben roerben; es kann oielen Segen ftiften. 3u ben ftatiftifd)en Angaben

auf S. 7 f. ogl. Rofts „Beilage 3Ut ITIoralftatiftik" (f. oben S. 68).

Bernl)arb Strel)ler l)at ein offenes Auge für bie großen llötcn unjercr 3eit.

Unb er roeife mit frifd)er, begeifterter 3nitiatiDe tl)nen entgegen3utretcn. Das 3etgt

fid) rotcber in feinem loarm unb I)cr3ltd) gcfd)riebenen Bud)c £ebett${)cmmungen uit^

Kraftquellen (8. Banb ber non 3- KI"9 t)crausgegebenen Sammlung „3beal unb

£cben"; 5. Sdjöningl), J6 1,-). (Erblid)e Bclaftung unb (Entartung unb Alkol)olis=

mus, rDoI)nungsnot unb f03talc Hot, ncroöfc £ctbcn unb fcelifd)c Bcl)inberungcn finb
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iDOl)I „Cebcnsl^emniungen"; aber fic foUen unö hönnen übertDunöen tocröcn. Die

etDigen (Beöanhcn öer ücranttDortIid)f?eit unö (Bcred)ligheit, 6er U)al)rl)eit un6 Cicbe,

öie rnäd)le 6er Sittlid)hett, öes e6len ©emüts, 6cs flarhen, guten lüiüens, 6ic fjimmels^

kräfte öcr Relig'on jinb rei(i)c CHuellen, aus 6enen 6em (Einselmctifdjcn unö 6er ITIcnjdj«

t)eit 6ie Kraft ßur Übern)tn6ung 6er ITot, 3ur Derbefferung 6cr Derl)ältnif|e, 3ur (Er«

l}öf)ung 6es Cebens |trömt. Diejer fro{]gemule un6 tathräftige, öurdjaus gejun6e unö

auf realem Boöen ftef)en6e 36ealtsmus Stre(}lers tut root)! un6 ftimmt 3u freu6iger

Arbeit für eine tDaf)rl)aft gute un6 e6lc Cebenscntfaltung. f). ITtüIIcr.

Kird^enred)t.

i7ans Cobmillcr, Staot unö fatljoHfdfcs (ÖrfecnstDcfcn in IDürttcmbcrg.

I. Dor 6em Konfeor6at (Rottenburg a. IL 1914, tDi[l)eIm Ba6er; .H 2,20). 3n

IDüritembcrg f)at man bal6 6ie prahtt|d)=tätigen, baI6 6ic bejd)aulid)en ©r6en für

gefä{)rlid}cr angefel)cn. 3n6effcn konnten einige mobernere catitatioc Sr<iucnhongrc=

gationcn, „me{)r aus Beöürfnis als aus (Entgegenkommen gegen 6ie Kird)e", in

IPürttembcrg (Eingang fin6en. Die öurd) 6en Bijd}of 1854 unb 6en päpftlid)en Stufjl

1867 mit 6er Regierung abgejdilojfenen Konoentionen braditen eine geajiffc flunäfjerung

3tDijd)en roeltltd^cr unb geiftlidjer Regicrungsgenjalt in 6er (Dröcnsfragc, aber bas

(Bcje^ Dom 30. 3Q"Uflr 1862 un6 bic gejamlc neuere (Bcle^gebung jin6 gegen 6ie

Oröcn geri(i)tet. C. roiD nun bic ®r6ensfrage aus 6cm Üiüeau parteipoIitijd)er (Eng=

l)cr3igkcit I)crausi)eben unb 6ient feinem öroeche 6ur(i) 6ie quellenmäßige unb jad)^

hunbige Darftellung jel]r gut

Karl (Butmann, Die (Trennung oon Staat un6 Kirdfc unb il|re Rücfioirtung

auf bie Sdjule (ITliindjcn, paebagogia; Jt 0,60). Der Dortrag gipfelt in bem tDunjdje:

„Solange 6cr (Et)ri[t 6en ITtoniltcn, 6er lllonift 6en €l)ri|ten . . . Dcrke^crt, . . . finb

roir nod) kein rDal)rl}aftes Kulturoolk. HTöge 6ie 6eutjd)c Cel}rerjd)aft aus öen e6elften

(Er3eugniffen ber 6cutfd]cn Citcratur roic öer öeut|d]en pi}iIofop{)ie un6 nid)t 3ule^t

aus öer nationalen (Beid]td)te jenen (Beift a.ieill}cr3igcn flllocrfteljcns jd^öpfen, ber öem

IDejen unjcres Dolkes in jo ausge3eid}nctem lllaße eignet, möge öer öcutjdjc ücljrer

feinem üolhc in öcr Bekunöung öiefcs fl&ciftes Doranlcud)ten!" Das ift ein tocnig

Diel pijrajc! IDir l)offcn, öaß ber d)riftlid)e bcutjd)e Ccljrcr fid) baoon nid]t be«

ftedjcn läf^t.

m Dirk Jen, Red)te unb Pflld)ten ber Doltsfd)Ul!el)rcr I}infid)tlid) iljrcr Dicnft=

n)oI)nungen unb Dienfllönöfreien (Berlin 1<)14, Sra"3 Dateien; ./f 1,-). 3n über«

jid)tlid)cr Dar[tcllung wirb bic Begrünöung, Ausübung unö Beenöigung öiefcr Rcd)te

unb Pflid]tcn erörtert. Das Dienftlonb aus Kird^enuermögen bei Dereinigung non

£el)rer= unb Küfterbicnftcn toirb nid}t bejonbcrs bcrüdijid^tigt.

Karl f7cinsl)cimer, Ulitgliebfdfaft unb }lusfd)lici}ung In ber Prarls be$

lleid)sgerid}ts. (Ein kriti|d)cr Beitrag 3um inncrn Dereinsi cd]t (Dcilin 1913,

O)ito Cicbmann; Jl 2,60). flud) öic kird)lid)en unb ber Ccitung r>on (Bciftlid^en unter«

Iteljenbcn Dercinc muffen fid) bistDcilen orientieren über \\\x. Red|t auf flusjd)lie6ung

Don niitglicöern, Dereinsftrafen u. ö. t}. bcljanöelt öicfc $ragcn 3tDar oorroiegcnb

tljeorclijd}, gibt aber bic in ber projis bes Reid}sgcrid)ts iicrtrclene fluffajjung fo

toieber, bafj aud) für öie prakttjd)e Bcl}anölung biefer Dinge tDidjtige Si"9«r3<'i9«

gegeben loeröen.

Huöolf 5ol}ni, H)eltlid)cs unb gcifllid)cs Ked)t (S.«fl. aus ber S^Mgol'« ber

£eip3iger 3"r'Ucnfakultät f. Karl Binbing. llliind)cn unö Ccipjig 1914, Dundier u.

r^umblot; .H 1,20). S. mad^t in ber IDibmung an B. bie bic n)iffen|d)aftlid}en Kreife
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interejjtcrenöc Bcmcrftung, ba^ 6er 2. Banö |ctnes Kird)cnred)ts wol\l im Caufe öes

näd]ften 3a^i^es crfdjeinen tocrbe, unö 6tc oorlicgcnbe Sd|rift einen flusjdjnilt öaraus

barftcllc. S. beljnnbclt in feiner bcfjonnten Darftellungsftraft unb (liefe bie punkte:

Begriff bes Rc(!]ts, u)eltlid)es, gciftlid)es Red)t, IDefen bes hanonifdjen Red}ts, bas

ftanonifd]c Red)t unb ber Red)tsbegriff, Stanbpunftt ber Iutl)erijd}en Reformation. (Er

bleibt feiner behannten fluffaffung, ba% bie Redjtsorbnung öcm IDefen ber Kird)c

toiberftreitc, getreu unb fagt barum uom Iutl)crifd)en Kirdjcnredjlsbcgriffe: „Die Re=

formation £utf]crs roar nid)t blo^ eine (Erneuerung bes (Blaubens, fonbcrn ber tDelt:

mie ber IDelt bes ©etfteslebens, fo aud) ber IDcIt bes Redjts."

5ran3 (Dffergelt, Die $taotsIcl}rc öcs (}l. 2luguftinus nodj feinen fämtlidjen

IDerfen (Bonn 1914, peter J7anftcin; Ji 1,50). 3n jüngftcr 3eit t)aben fid) Bruno

Seibcl
(f. biefc 3tf(f)r. II [1910], S. 605) unb ®tto SdjiQing (f. biefe 3tfd)r. III

[1911], S. 608) cingeljenber mit ber Staatslel)re bes 1)1. fluguftinus befaßt. Diefc

neue Unterfud}ung auf breiter (Brunblage oermag tro^bem nod) gute toiffenfdjaftlidje

Refultate 3u geroinnen. ®. fpridjt ber Staatslef)re fl.s (Driginalilät unb Sortfdjritt»

lidjheit ab. Das tiefe unb erljebcnbe 3beal H.s com Staate honnte eine prahtifdjc

ücrroirblidjung m6)t finben.

aibert£;etDhoroi^,t)te flaffifdfe Re(l)ts= unö $toatspl}ilofopf)ie. lUontesquieu

bis Ijegcl (Breslau 1914, TTT. u. t}. RTarcus; Ji 3.-). £. betjanbelt lUontesquieu,

3. 3- Rouffeau, Kant, Sid)te, Sdjelling, J}cgel. (Er legt jebesmal bie f)aupt3ügc ber

oon ben ein3elnen pijilofopfjen aufgeridjlctcn Sijfteme in guter Gruppierung unb

Sufammenfaffung bar unb gibt bann eine hur3e Kritik. (Ein Rü&blidt 3eigt in einigen

Sö^en, roie bie pi)tIofopI)en, bie (Bebanhen ber üorgängcr benu^cnb unb fie ergän=

3enb, eine fi)ftcmatifd)e (Eint)eit einer in fid) gefd)Ioffcnen (Epod)e erarbeitet f)abcn.

(Ein roiffenfd)aftlid)er Apparat ift ber Sd)rift nid)t beigefügt.

(Ebuarb (Eid)mann, Kirdje unö Staat. H. Don 1122 bis 3ur ITlitte bes

14. 3at)rl)unberts (Paberborn 1914, $. Sd)öningl); ^M 4,80). (Eid)mann \)at bem

Dor 2 3a!)ren erfd)iencnen tjefte (f. biefe 3tfd)r. V [1913], S. 599) mit (Ruenenftencn

3ur ©efd)id)te bes Derf)ältniffes Don Staat unb Kird)e nunmef)r einen 3rocitcn um=

fangreid)eren tEcil folgen laffen. Die flusroat)! ift eine aUfeitigc unb forgfältige, fo

ba^ bas be3eid)nete Problem in Seminarübungen an ber J^anb biefer Sejte grünblid)

be{)anbelt roerben kann. - 3m J)iftorifd)en 3al)rb. 35 (1914), S. 273 ff. I)at (E. bie

red)tlid)e Seite ber „(Ejkommunikation pi)ilipps oon Sd)roaben" untcrfudjt

unb fcftgeftellt, ba^, obrool)! bie (Exkommunikation nid)t namentlid) gefd)el)en, rocgcn

ber Publi3ität (publice, manifeste) ber 3enf ur pF)iIipp als (Efkommuni3icrter Don

ber lDal)l ausgefd)loffen roar.

Ejeinrid) Singer, Die Detretalenfaminlung öes Bernardus Compostella-

nus antiquus (tDien 1914, fllfreb Ejölber; JS 2,25). Bernf)arb oon dompofteDa

ber ältere, ein 3eitgenoffe papft 3nnoccn3' III., oerfafete roäf)renb feines flufentt)altes

an ber römifd)en Kurie eine Dekretalenfammlung. (Er fd)öpftc birekt aus ben päpft=

Iid)en ©rigtnalregiftcrn. 3n ber (Einteilung Iel)nte er fid) an bie Compilatio prima

Bernf)arbs oon poüia an. Sein IDcrk geriet aber gegenüber ber balb borauf ncr«

faxten offi3ielI geroorbenen Compilatio tertia 3nnocen3' III. balb in Dergeffenl)eit. 3n
neuerer 3cit t)at 3uerft fluguftin tEI)ciner 1829 roieber auf bie Sammlung aufmerkfam

gemadjt. S. gibt je^t eine forgfältige Befdjreibung ber brei crl)altenen £janbfd)riften

unb eine genaue flnalt)fe bes IDcrkes. 3roölf Dekretalen 3nnoccn3' III., oon benen

fünf unbekannt roaren, roerben üon S. aus ber Sammlung Bernl)arbs 3um erftenmal

gcbrudit. - Die (Ein3elf)eiten über Singers (EbitionsDerfaI)ren l)ebt 5riebrid) l7et)cr

f)erDor (3tfd)r. b. SaDignt)=Stift. f. Red)tsg. III. Kanon, flbt. 34 [1913], S. 615 ff.)
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in jeincr crgcbnisreid)cn Bcjprcd)ung öcr Sd)rift S.s: „Heue Beiträge über bie Dcftre=

talenjammlungcu uor iinb nad) Bernl)ar6 oon pacia". f). l)at öle Bcjpredjung er-

roeitert 3U einer flbljanblung: Die Ddrctalcnfammlungcn öcs 12. 3aljrl)un5crts.

Darin I)abcn toir je^t bic bcftc hrilijd)e Überjid|l über bieje 3al}Ireid)en Sammlungen.

5riebrid) I^eper nimmt (im flrd)iD f. h. Kirdjenr. 94 [1914], S. 501 ff.) nod)

einmal bie Sragc nad) bem Katnen iinö 2itcl bes ®ratianif(f)cn BcJretcs roieber auf

unb betont bejonbers gegenüber Sägmüller unb (Billmann bie Uriprüglidjheit öes (Titels:

,Concordia discoiil.intium canoiium."

f7crmann Knapp, Das Rcdftsbudj Ruprcdjts oon Srciftnci (1328) in feiner

Bebeutung als [traf red)tlid}e QJuelle bes ITlittelalters. (S.=fl. aus b. flrd)iu

f. Strafred^t unb Strafprojefe 61. Bb. f7eft 3 4. Berlin 1914, R. n. DeAers Derlag;

.H, 1,-.) Rupted)! V. 5i^- roar „5ür[pred)" unb erlangte burd) feine praktifdje (Er»

faljrung grofee Reditshennlniffe; fein Redjtsbud) übertrifft namcntlid) in ben ITlaterien

für bus Strafred)t ben Sd)U)abenfpiegel. Die 3erglicberung, rDcld)e K. bem Rcd>tsbud)

fad)hunbig 3uteil coerben lä^t, ift aud) für bas kird)lid)c Strafrcdjt (Straftaten ber

(5ciftiid)en, ITliffetaten roieber bie Religion, (Bottesurteile ufro.) fcljr rpcrtooll.

3ojef £appe, Ktrd)cn auf IDUftungen (S.=fl. Stjd^r. ber Sauigni^^Stift. für

Red)tsg. 111. Kanon, flbt. 1915, S. 159 ff.). Als ein JEeilftüdi einer roeiteren Untcrjud)ung

über „bie Red}tsgefd)id)tc ber roüjten Rlarhen" bietet l}ier £. eine fel)r intereffante

Stubie über bas Sdjidifal jener Kirdjen unb ber Benefisien an ben Kird^en, bcren

Pfarrhinber oerßogen, oerpflanst ober ausgeftorben rparcn. 5»^ öi« (Be)d)id)le ber

Pfarreien in IPeftfalen, bas befonbers berü*fid}ligt inirb, uerbient ber fluf|a§ bcfonberc

Bead)tung.

®obel)arb joj. dbers. Die ardjibiotonalftreitigteiten in niünftcr im \u.

unb 11. 3of)rl)unbert (S.=fl. 3tjd)r. b. SaDignp=Stift. f. Redjtsg. Kanon, flbt. III [1913],

S. 364 ff.). Der Ijier in feinen (Einßell^eiten genau unb in feiner juriftifd^en (Eragroeite

trcfflid) gefd)ilbertc Kampf bcr flrd)ibiahone bes Bistums ITIünfter befonbers mit bem

(Beneraloihar 3ol)annes i7artmann 1614 15 gibt nidjt nur ein anfd)aulid)cs Bilb eines

gei|tlid)cn Kleinkrieges um überkommene Redete, jonbcrn ertoeift an einem neuen

Beifpielc, roic bebeutungsooll bie Stellung ber flrd}ibiakone in ber Bistumsocrfafjung

mandjcr beutjdjer DiÖ3efen bis 3um 19. 3al]rf)- geblieben ift.

®lga CDaltcr = Scgel, Unb er foll öcin tjerr fein (IDien 1914, fln3cngrubcr=

Derlag; .//' 1,-). Die Dcrfafferin pläbieit mit ftarken Übertreibungen bofür, ba\\

bei (El)ejd)eibungen bie Derteilung ber Kinber unter Berüdifid)tigung ber ettnaigcn

Sd)ulb aud) bes IRanncs erfolgt, unb bofj bie 5^'^"?" Stimmred]t erljalfen.

f}. TRüllor = p. dl^arrier. Über bie IDirfungen bcr (?l)ef{t)licf{ung, über 6ic

eljelidjen Redjte unb eljelid^en Pflidjten (Ceip3ig 1914, f^elios.Derlag; 8" 170 S.).

Auf 35 Seilen toerben bie gomöljnlid^en oon ber Derlobung bis 3U einer etcDaigen

(El)«auflöjung auftaud}enben Red)tsfragen für bie (El}eleute bargeftellt. Den fjaupt=

inljalt bes Bud)cs mad)en bie inujlerbeijpiele für Derlöbnis«, (El]e« unb (Erbocrlräge

unb bcr flbbru* ber cnt|prcdienben Beftimmungen bes B(BB. aus. (Ein gcrabe für

ein |oId}cs Bud) roid^tiges Rcgiftcr fel^lt. 3- Cinneborn.

(I!}rtttlid)c Hun|t, ?lrd)Qoloc(ic.

Hciic dotcnjcttel für gefallene Krieger pojjcnb gibt ber DerUuj Ben3igcr
u. (Lo , (Einiiebelri, l^eraus. Sie jinb mit ben Darltellungen iion l7ciligen aus bem

Solbotenftanbe ge|d(müd<t ober mit anbcraieitigen pajjcnben Darjtdlungoi. (Es bc=

gegnen uns Ijier bie {^eiligen: (fieorg, niaurilius, Sebaftian, marlinus, Conginus,

k
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5Iorian, ferner öer 1)1. (Ersengel inidjael, öie l]l. Barbara (Patronin ber Artillerie),

öer I^auptmann aus Kapl^arnaum, enblid) öie Kreu3igung (ri)ri|ti unb bie (Erjdjeinung

6cs Krcu3es am E7immel Dor Konftantin. Serie ITr. 1610 cntl)ält Dcrjd}icbcne biefer

Darftellungcn in flutolqpic, 3um letl nad) alten ITIeijtern (100 Stü* Ji 1,40. Serie

Hr. 1615 bietet biejelben Darftellungen a\i\ einem Doppelblatt 3um Saiten; 100 StüA

J6 2,60). Sinb bieje Bilbdien \&\o\\ red^t braudibar, jo n?eröen jtc bod] übertroffen

burd) bie in Serie 1611 cntl)altenen Bilber. J^icr l)anbelt es |id) um neue Sntroürfc

Don ID. Sommer in hräftiger f)ol3fd)nittmanier. ITamentlid) ber (Eotcn3ctteI mit

ber Darftellung bes 1)1. (Beorg ift Dor3ÜgIid) ausgefallen (100 Stüdt Ji 1,80; Serie

ITr. 1612 entl)ält öiejclben Darftellungen toie ITr. 1611, jebod) in t)ornel)m getönter

Husfüljrung; 100 StüA Ji 2,-).

Die Pflege öer tirdiHdjen Kunft, IDinke für if)re Beurteilung unb Bel)anblung.

Don Dr. ®. D Gering (Regensbmg 1914, puftet; M 1,20, geb. M 2,-). Das

lrefftid)c Büdjlein, rDeId)es roir bcm Klerus aufs rDörmfte empfcl)lcn möd)ten, ift ous

ber prajis bes Konjeroators l)eraus gejd)rieben. Die retd)en (Erfal)rungcn bes öcrfaffers

ermöglid)en es il)m, eine ^üüe oon bel)er3igensrDerten Si"9er3eigen für bie Pflege

ber hird)lid)en Kunft 3u geben. 3n crftcr £inie I)anbelt es fid) in btw l)ier gebotenen

flusfüf)rungen um bie jad)gemööe Pflege unb €rl)altung ber bem (Bcifllid)en an»

oertrauten Kunftaltertümer. Auf biefem (Bebiete finb leiber bereits fooiel IHifegriffe

begangen unb ber Unbcratene ift ftönbig in fo großer (öefaljr, neue lUifegriffe 3U

begcf)en, ha^ ein Ratgeber, roie er l)ier Dorliegt, oon l)ol)em IDcrte ift. Da ift nid)ts,

roas bem Derf. entgangen roäre: bie Sorge für bas ©ebäube, für feinen plaftijdjcn

Sd)mu*, bie ITIalereien, bie (Befäfte, bie parajncnte, bie ©lodten, kur3, alles hommt

3ur Sprad)e. 3n 3U)eiter Cinie roill Derf. bann aber aud) IDtnfee für bie Befd)affung

neuer Kunftioerfte bieten, toeldje gcroi^ aud) 3U ben DeranttDortungsüoUftcn Aufgaben

bes Klerus getjört. flud) l)tcr finb feine ausfüf)rungen \t\\x bel)er3igensrDert. IDas

bie Stilfrage betrifft, jo können roir Derf. nur beiftimmen, roenn er für bas Rcd)t

ber (Begenroartsbunft eintritt, umfomel)r, als er bamit nid)t blinber neuerungsiud)t

unb törid)ler (Driginalitätsl)a|d)erei bas IDort rcbet, fonbern einer befonnen fd)affcnben,

im (Begenroartscmpfinben rourselnben, aber dou fld)tung Dor ber Srabition erfüllten

felbftönbigcn Betätigung ber Künftlcr.

Dos Konftattjer tltünfter. Don Dr. Konrab (Bröber (Die Kunft am Bobenfee,

Banb 1. Cinbau o. 3., 30!). tEl)omas Stettner; M 2,60). (Eine neue, ber Kunft om

Bobenfee geroibmete Sammlung fül)rt fid) mit oorliegenbem Banbe aufs Dorteill)aftefte

ein. Das Konftan3er ITTünfter ift ein Bau, bem bie Arbeiten unb bie Sd)idtfalc oon

3al)rl)unberten fein (Bepräge gegeben Ijaben. Derf. bietet 3unäd)ft eint fel)r forgfältige

unb cingef)enbe (Bejd)id)te bes IHünftcrs, bie fid) nidjt auf baugefd)id)tlid)e Ausfül)rungen

befdjrönht, Dielme{)r aud) bie Begebenl)eiten fd)ilbert, tceldje bas ITTünfter für eine

Scitlang in ben llTittelpunfit bes 3ntereffes ber gan3cn d)riftlid)cn IDelt rüditcn, toie

bies roäljrenb ber Sage bes berüf)mten Konftan3er Kon3ils ber 5aü war. 3eigt fid)

Derf. in biefer lTTünftergefd)id)te burd) bie genaue Kenntnis bes (Queacnmaterials unb

beffcn fclbftänbige Beurteilung als gctoiegten J^iftoriher, fo erroeift er jid) im 3tDeiten

Seil feiner Sd)rift, ber bie münfterbcjdjreibung entl)ält, aud) als HTann oon feinem

(Be)d)madi unb fid)erem Urteil in ftünftlerifd)en Sragcn. Die Befd)reibung erftre&t fid)

bis auf alle (Ein3elf)eiten ber Ard)itehtur unb ber Ausftattung bes roeitläufigen, mit

3af)lreid)en Kapellen unb Hebenräumen umgebenen IHünfters. Der Banb ift mit 86

fel)r guten Abbilbungcn ausgeftattet unb in fo t)anblid)em Sormat gel^allen, bofe man

il)n bequem als Süf)rer bei einer Bejid)tigung bes IHünfters gebraud)en feannn. Der

folgcnbe Banb ber Sammlung foll eine hunftt)iftorifd)e Runbfal)rt um hin Bobenfee
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bringen. IDctterc fpc3tcne Bänöc jinb oorgejef}en für Reid)cnau, St. ©allen, Salem,

Überlingen.

Dq$ BcncMttincrftift (Böttrocig. Don t7einrt(I) Siegl 0. S. B. (ScIbftDerlag

öes Stiftes, o. 3)- 3n öiejer mit 3Ql}Ireid)en oor3ÜgIid)en flbbilbungen ausgeftatteten

Sd)rift fül)rt Derf. öen ftaunenben Cefer in bic benc&ihtinijd]e fjod)burg (Bötttoeig an

ber Donau ein, tDeId]e im Kran3e 6er prädjtigen Klöfter (Dftevrcid)5 eine I)erDorragenbe

SteOung einnimmt. ITatur unb Kunft l]aben l)ier roie jelten sujammengeroirftt 3U einem

Bilbe oon l)ol)er Sd)önl)eit. IDir betreten bie Kirdje unb bie toeiten Italien unb

Räume, bie Kaifer» unb 5ür|ten3immer bes getDoItiqen (Bcbäubes unb betounbcrn bie

Ijerrlidjen Kunftjd)ä^c unb Sammlungen bes altetjrtoürbigen oon flitmann oon paffau

1072 gegrünbeten Stiftes. (Em U)at)res nTujeum mit erlefcnen Sd]ä^en! Aber audj

in bas Dielgeftaltige, arbeitsreid)e Ceben ber Söljne bes 1)1. Benebihtus geroätjrt uns

üerf. (Einblick, unb an mefjr als einer Stelle läfet er burd}blidten, ba^ feine Sd)rift

TDerbearbcit leiften foD, um ber Kloftergcmeinbc ibeal gefinnte noDi3en 3U3ufül)rcn,

beren |ie bebarf, um aud) in 3ukunft alle iljr obliegenben Arbeiten erfüDen 3U können.

(BIüÄlid), toer fid) berufen fül}It, in biefer I)errlid)en (Bottesftabt auf bem Berge Bürger=

unb l7eimalrc(t)t 3U ertoerben fürs Ccben!

3n ber 3eitjd)rift für d)riftlid]e Kunft (Düffelborf, Sdjcoann; .ä 12.-)

je^t ber Herausgeber I)r. IDitte feine Arbeit 3ur Sörberung ber moberncn kird)Ud)cn

unb religiöjen Kunft in feiner temperamentDOÜen lüeije energijd} fort. 3n einem

Artikel, bcn er 2lp!)orismcn Aber religiöfe Kunft überfdircibt, empfiel)lt er mel^rere

neue Bi(bcr oon fj. IPinbcIjdjmibt als ITiufter religiöjcr f7auskunft. Die „riTaienkönigin"

ift febcnfalls ein Bilb oon köftlidjer llrfprünglidjkeit unb 3nnigkeit, ein roaljrer 3ubel»

ahkorb, blüljenb unb jprüljenb in l)errlid}er Sarbenprad)t. Dergleid)t man bie übrigen

einfarbigen flbbilbungcn bamit, jo erkennt man Icidjt, ba^ bie S(^^i>^ für lDinbelfd]mibt

ein IDefcnselement ift. Dorläufig ift freilid) unfer Dolh nod) toeit baoon entfernt, biefer

Kunft Derftänbnis entgegen3ubringen, unb id) roci^ nid)t, ob es je in Dollem Umfange

gelingen roirb.' 3n bem gleid)en 5. fjeft be!prid)t (Elfa 5^0 1)1 id) er unter Beigabc

jd)öner proben in flbbilbung ötc niobcritc Spi^e iinö il)rc ücrioenbung in öcr pora=

tnentit. Das 4. I7eft bringt einen flufiai^ oon Rubolf pantle über ^vfi^^I^offünft

aus flnlaf^ ber flusftellung im f7oppenlau=STiebl)of in Stuttgart. Die beigefügten

flbbilbungen geben anerkennensroertc proben mobcrner (ürabbenkmäler. tPas Der=

cin3elte Denkmäler mit gan3 ober teilroeije unbekleibeten 5ig"rcn betrifft, fo barf

man annel)men, ba\i ber f7erausgeber bem üerf. bes Artikels bie tDiebergabe biefer

künftlerijd) roertooDen Denkmäler - bie 3ünglingsfigur ift übrigens eine nad)al)mung

bes antiken Beters - nid)t l)at oerfagen roollen, ba^ er aber bamit bergleid)cn (Brab>

mäler für katl)olijd)e S^^i^^^JÖfe nid)t l)at empfel)len roollen, fonft roürbe er feiner

oerbienftnollen Pionierarbeit für bie (Begonroartskunft jelbft Sd)n:iicrigkcilcn bereiten.

Denn auf ben gen)eil)ten Boben feiner 5rieM)öfe roirb bas kall)oli|d)c Uolk berartige

Denkmäler gan3 geroif^ unb mit Hcd)t nid)t einbringen laffcn. Das 5. T^cft ift gan3

ber rOürbigung fees fQtl)Ollf(f)<n Ktrd)cnroumcs auf ber tDcrfbiinbaiisflcIIung unb

feiner flusftattung geroibmet. IDcnn aud) nid]t alles l)ier (Gebotene fd)on uoU befricbigt,

fo fel)lt es bod) burd)aus nid)t an guten Ceiftungen, tt»eld)c 3ur fjoffnung bered)tigen,

öafj bie moberne hotl)oliid]e Kird)cnhunft qlüddid) noranjdireiten mirb. öu ben

bead)tensrocrteften Arbeiten red)ncn roir einen non hr. IDitte fclbft entuiorfenen Altar

für bie (Elilnbetbkird]e in DüficK^orf. Dnf^ ber Fjcrausqcber, mcnn er aud) bie äugen«

' IDns lüiU Dcrj. ubrujens jagen, lucnn er l)erüort)ebt, baji in ber religiöjen

Kunit auf bcn St;itus iiiihir.-ic [iiinio l)in3uarbeiten jei^



Smpfet)lcn6tt)erfe

^a\tcnif>tct>\Qtcn
au§ bem 'öetiage oon

Jerbinanb 6c^ömng^ in ^aberborn.

&an^ neu! @an^ neu!

^celc, ^ünbc, ^ät)ne!
•Scibcnöbilber in Jaftenprcbigten ü. Gilbert (Spting, Äa^jlan.

OJltt ftrct)lid)er 3;riicfevtoubni§.

Sic et)tin9fct)cn Jaftcnprcötgfcn finD cinfad) unD fd)Iicl)t, nacü öcm Urfeile

eines Sronsisfaucrpafcrs fcör prakttfd) uitU populär. '?rciö ungcföt)r it l,—

.

^on P. ^ermann ^ckcr S. J.

('Scr ^rtcgeprcbigten „"^cr grofjc Verbünbete" Il.^anb.)

DJtit fird)li(^er Srucferlaubni».

^^reta ungofäljr J{ 1,20.

3n!)alt: Gustos, quid de nocte? SBad^ter, lüie Ineit tnber^lod^t?
Söon ^. 5lcfer S. J. — ®otte§ 2öiUe unfere ßxaft. 9Son 8ub =

lüig -ftocf) S. J. — ®er 2Bert be^ SeibenS. 35on .s>. ?Icfer S. J. —
©DlDotenleiben unb -öelbentob im Sichte be§ ®t)i;iftentum§. 2}on

5löalter SterD S -J. — 3)te (Seuieinjc^aft ber .^eiligen unb
bie Hoffnung auf ba§ aBtebev)et)en im §immel. 3]on Sßolter
Sierp J. S. — ®ie 2vöitertn bt-r betrübten in i'cfjroerer ^Jiot.

58on ßubJuig ßocf) S. J.— \yaiidie unb roal^re ^roJ)t)etenftimmen

^ux ftvtegsjeit. ^öon §. Slcfer S. J. — ßriegägebanfen bei ben
ßird^enöätern. 5}on Sllfreb ^Jeber S. J.

3ämtli(f)e ipreöigten finö oon 3efuitcn herausgegeben unb bieten nortrcf fiteres

ajloterial. Sas früher erfc^ienene erfte JBönbdjen ift bereits in Dritter ?Juf =

läge er[d)tenen.



3efu, in öaftenpvebigten bavgeftcllt.

1. 3t)flu8. atubae. ^ctvu&. »arabbas. äa\pt)a^. S;a§ jubifd^c

SJioif. ^ilQtuö. Sas mTuseeolifia-. 64 B. M —,m
2. 3l) f ' u ^. .'pctobcÄ gimoii Hon (fljrrne. 3:ie ireinenbcn JTraiien.

5)i'v ®d)Qctier ,^ur Stnfoii. 2^er @d)äct)cv ^ur 9ied)ten. SJlaria.

6l)ri|lu§ am ,ftreu,v 63 S. M. —,tO

3 3t)flu§. 2)cr lil. Ooll<i"Tie§. Snaria ^Jlaßbalena. 3^i'r .'öam)t=

mann. Slifobcnmä. Sofi'Pf) tion 3lvunall)äa. 3)ev $8aum bee

.(lreu3e§. 57 Seiten. ^ -,60

^omberfl. hieben Jatfcnprcbifltcn über bic fünf (^cbcimninc tee
fd)merjenrcirf)cn 5\ofcnhranjce. ä9 weiten. .H, -.(io

Jüftenprcbigtcn über bie oier leWcn J^in^e. 6s S. M —,G0

^cclcrt. Triebr., -öieben Jaftenprcbigten. l^on Oi^ott loö, ju Wott
Surüdl, 2ie yibtel)r non föott ull^ hie llinfel)v ,^ii ('öoit ,^uv Ul^^av

nuiu^ unb $Belel)runfl fiir bae diviitlidic i'olf in bev Ci)efd)id)tc bei

uer.^meitelnben 3uba5 unb be» büf3enben '^.U'tvuS. 67 ©. .Ä —,60

Sicrbaum, Dr. (&., ^ed)6 T>rebiflten über bic b(uti(tcn ö^ebeim-

beimuiffe t>ee icibenö (ri)ri)ti. .'^uuitc '.Jlutl. ;»"> 3. .fC 1,—

'I>06 tt^orl t)om ^reuje. ©ec^ä ^.pvebigten. ^meite ?Iut =

lacje. 84 oi'itcn. M 1,

—

— — ^e<i\6 '^rcbi$)ten über bos Webet. 3'i'fiie 31 ut läge.
74 3i'itcn. M 1,—

'^icffcl, P. Werarb, Jaftenprebi(iten über bie (freiguillc ouf bem
(^elbcrfle. 9111-? fi'nun l)inti'ilani'ncn Sdnitti'u hriaii'jai'rti'bcn

IH1I1 1*. ,lv. ;)iccf)tffliinii'b G. Ss. H. 64 Seiten, fort. M —,80

i^ieUcl, P. Werarb, l>rcbifltcn. I. ^anb. 781 Seiten (Cntbält

>anenprebifltcii über bat' -iieiben (Sbri)tl,)5üi. .K 6, , gcb K 7,.'>0

'I>icncl. P. Werarb. ;srcbifltcn. II. :»anb. 674 S. (enthalt iTüffcn-

prcbifltcn über ben b(. .'Kofcnkrann.) 25v. M, 6,.S0, geb. M 8,

—

Jaf;bcnbcr, IJeler. ll^affiont^acHdlicn. rvaflcniiDvtvaflc, flebaltcn in

htv ttTnvtfivclie 3i. .Uijelil) in ".Jlnclicn. 174 Seiten. A l,2o

vubr, tt<. V. ber, ?er pri lorenc ^ob". ein 3ilb bes -^ünber^ unb
ein \.?orbilb bcs> J^ühcr^. 3ieluii ("VafteiiVvebinten. lusS.^K-,9U

J



5oppc, S> "J^cr t)eilic|e Ärcujnjeg. SSetrad^tung ber toterjelin ßreu3=

iucfl=etationen in fieben fyaftenljrebiqten. 3tt:'eite Sluflage,
Deniiehrt burc^ eine ^vebigt bei „©inUieihung eineS ßveusiveges".

192 Seiten. Ji 1,50

$unoIt, Jranj, S. L, Joffcnprcbicifcn. ^Bearbeitet öon 3^. §.

2. 3t)flu§- ^on ber (Jrjie^ung bcr Äinbcr. 3h)eite 2tuf=

läge. 84 Seiten. Ji —,75

3.-5. 3l)fhi§. »on ber Suge. 3ttieite 3tufl. 256 S. Ji 2,10

« — «. 3t)flu§. ^flid)ten ber Äinbcr, fievr\d)aften unb Sienft^

boten. — ^flid)ten ber et)clcutc. — ®cr Söb S^fu. Stüettc
21utlage. 256 Seiten. M 1,80

Äolbcrfl. f)., Pfarrer, 3cfu6, bir leb' id)! Seci)3e^n ^ßrebigten über
ba?' Sehen in Sl)rifto. 184 Seiten. JS 1,20

'??ogcUd)mitt, ^^inf^d). Oberpfarrer, ®cr 5!obeögong 3cfu «öd)

®ol^a\ifa. Sieben gaftenprebtgten. 114 Seiten. M 1,
—

T'ie legten S?orfe hee fferbcnben Srlöfcrs. Sieben »^aften=

tjrebigten. 3tt3eite ^tuflage. 128 Seiten. M 1,20

— — ®ie 5ttwp*9cbrcd)en ber 3cit. Sieben gaftentorträge.

3lt)eite Sluflage. 123 Seiten. Ji 1,10

— — ®ie 3cid)cn ber B^i*- Sieben gaftenöorträge. 3*üeite
aufläge. luT Seiten. M 1,10

^lufjeö, Dp. 5., '2)ie legten 'Dinge bes OUenfd)en, g^aften^rebigten.

3iDeite 3lutlage. 112 Seiten. Ji 1,—

6cf)äfer, 9„ ®06 ©cwiffen. Sieben gaftenj^rebigten. ICOS. M 1,—

^d)uen, ^off ^rebigfen für bie ^I. Joffcnjeif, dritte ?luf =

läge. M 4,—, geb. ^ 5,30

enfniürfe für bie Jaftenjcif. ©ritte 3lufl. 807 S. .iC 1,80

^(^ü^. Dp. ^„ -öcd^s Jaftenprcbigten über ^ae Äreuj 3^^w Stjriffi.

144 Seiten. Statt M 1,50, je^t M —,80

SBoIfgorfen, ®., ^fatrer, Jefffog6t)otnilien unb Joffenprebigfen.
3rceite Sluflage. 143 Seiten. M 1,—, geb. M 1,60



9Jlff, 3at*ob, Sweifadjcr "priDat-Crftkommunionunforrid)!. 9(5 S.

SBr. H, 1,-

2)05 9Jüd)lcin tft auf Mnrcguiig bcs SiFd»öflid)cn Cröinaviatcs in 3pci)er

entftnnben, unö!Bifd)of Dr. Soul I) ober I)ot für „Sic ijcbicgene 9lrbcit", ol*

»eld)c er fie bejeidjnet, feine 9lner!ennunfl ousgcfprodjen.

itnbclfinflcr, P. %m- S. J., ^rcbiqtcn unb yorträflc. 8. ^cH:
Crj'tc t)eilige Äommuuion (^üorbevcitung — laiifaelübbr).

86 Seiten. @el)ettct M, 1,- -

Die Sfijjen für Sie 'öorbereitungsDortrögc finö fo, ba]\ fic oiid) ein

broudjborcs aiateriol für ganj JugenMid)e 3ut)iJrer bieten.

^ott, 3"'iuö. tiJorbcrcltunfl auf Mc crftc bciliflc Äommunlon.
^;)vattiid)e§ .^^ili^buct) '\üv .Rated)etcn. 2., uevbojievte Vlut =

läge. . .« 2,20

5ff eines Der beftcn Süerfe ouf bcin ©ebicte öcr .<ilo"nnuuion=SIiteralnr.

C^toala, P. 5Jbolf, ^Ic prabtifd)c •£»urd)füt)rung t>cr öfteren iinb

täfllld)en M;ommunion. (?Jcb. JC 1,—

5?afleUd)mitt, 5 . "^^ic Jc^^r t>cr crffen l)clli(jen Äommuniou ber

ivinöcr. ^Uibicitin, Slnvcbon unb ifi.^H"» 5. ^lit^Higi'- -^ '^,'^0

lilbere, 9?clnt)., <6lebc bein Äönifl kommt ju bir! ei-^äblungcn

tut erftfommunifanten. <. Auflage l'JJit 1 £tat)lftidi.

Srofdiievt M 1,80, gcbunben .M. 2,40

3ut Verteilung an ^ommnnionbinbcr.

^ott, 3"li"^» Wcbete bcr Wommuniouliinbcr loäbrcnb ber \^or-

bcreitungejett auf bcn fd)ön(tcn Za<{ ibret' i^ebettd. 10 ^,
%he\i fur ^0 Stucf M 4, , fui" 1"0 5tiicf M, *\ .

See Äinbeö erftc beilifle .Kommunion, "iini bem (fnglifdicn uou
ttinilic jRcinn«. U3Ut 5 Jöübevii. ^cin auiJflcftattet 30 3i,

50 Stücf für Jt 7,:.0.



Aus öer JE{)eoIogie öer (BegeniDart. 75

tlidilidi öringlid)cre Aufgabe in öer Pflege öer ©cgcntoartshunft fief)t, öennod) öie

alte Kunft nid)t tiernad)läiftgen roill, 3eigt öas 6. Fjeft, rDeId)cs ausjd)lie§lid) öer alten

Kunft geiDtömet ift. TD. Bombe bejprid}t Ijier einige uortreffU(i)e IDcrtc alter ^olj=

fdfni^tunft in pcrugincr Kirdjcn unö 3unftl{äufcrn, B. J7aenötfie 6cn itallcntfd}cn

(Einflufe in öer öeutfdjen IHoIerei oon etroo 1540 bis ctroa H40. Das 7. t^eft -

DcrtretungstDetfe oon Prof. Dr. Sd)nütgcn l)erausgegeben - ift gleid]falls öer alten

Kunft getniömet. flufecr örei feieinen Beiträgen oon Dr. IHaj (Ereu§ über (Ein

rl)cinifdjcs Jlntcpcn&ium, 3u)ci dmoilplatten öer (Zölner $d)ulc unö mittclaltcrndje

Seugörude bringt es eine längere flbf)anölung über (Eine nieöerrl)einif(l)c 2lbcnömol)l:

gruppe t>on (B. (E. Cütl)gen. (Es l^anöelt jtd) um ein Sd^ni^toerfe öcs Cölner Kunft=

getDcrbemufeum, öeffen nieöcrrl)einif(i)e prooeniens Derf. gegenüber bisfjer nertretenen

abojeidjenöen fluffaffungen 3u begrünöen roeife.

3n öer münd)cner 3eitjd)rift „Die d)riftlid)e Kunft" (®efenfd]aft für djriftl.

Kunft ./) 12,-) befdjreibt Dr. Ceo niaIIinger = £öiDen öas £eben unö IDirfeen öes

angefel)enen flämifdjen Hlalers (Eöuarö öon (Esbrocd, öer bis 3uni 19. Cebensjalire ein

armer Ejol3fd)uf)mad)er roar (t^eft 8). Das 9. I}eft ift eine (Et|rung öes lTtünd)ener

ITIalers tconljQtö SI)OmQ aus flnla^ feines 50. (Beburtstags. Dr. Ridjarö fj offmann
tDüröigt öas faft ausfdjliefelid) im Dienfte öer Kird)e fid) üoIl3ieI)enöe IDirfeen öes

Künftlers, öer befonöers I]äufig (5elegenf)eit Ijatte, Barocfefeirdjen mit (Bemälöen 3u

fAmüÄen. Aus öem 10. f^eft lieben tcir einen flrtifeel oon Dr. fl. Kuf}n 0. S. B.

über öie öurd| öen Befud) öes englifd^en Botfcfjafters in öer Sd)tDci3 plö^Iid) berüt)mt

gcrooröene neue tatf}oUf^e Kirdje in Romonsl)orn Don flrd)ttefet fl. (Bauöt) unö

öeren Ulalereien oon 5^. Kun3 Ijeroor. tDenn es in öer ?Eagespreffe Ijiefe, es

fei öies eine gan3 neue unö beöeutungslofe Kird)e, fo trifft öies Iet3tere ieöenfaUs

md)t 3U. 3ft fie )(f)on arcbitefetonifd) eine feljr gute Ceiftung, fo bietet fie in öen

Sarbenfenftern unö (If)orgemälöen Don Kun3 IDerke üon erlefcner Sd)önl)eit. Das

11. t7cft bringt eine Befdjreibung öer Rei(t)en KapeDen in öer töniglidjen Refiöenj

5U münden oon S. Stauöl)amer mit it)ren an Koftbarfeeit öes Illaterials kaum 3U

überbietenöen I)errlid)en ©olöfdjmieöearbeiten. Die flusftattung öes fjeftes mit flb-

bilöungen ift geraöe3u glönßenö. fl. S^dis.

pi?tlojopI?tc.

3n öen Stimmen öer Seit 45. '^cAft^. 1. i}eft finöet fid| ein |el}r lejcnsroerter

flrtifeel öes P. dljr. pefd) S. I. über Die Summa theologiea öes 1)1. Stornos

oon Hquin als SdjulbUC^. Der Derf. fenüpft feine (Erörterungen an öas lUotuproprio

pius' X. Dom 29. 3uni 1914, roorin öas Stuöium öes 1)1. tEf)omas für öie feattioIifd)cn

Cetjranftalten 3taliens oorgefdjrieben roirö. 3uerft roirö öiefe Derorönung genauer

umfd)tieben unö öann aud) nad) einem feursen f)iftorifd)en (Ejfeurs bcgrünöet mit öer

rid)tigen unö überfid)tlid)en 0rönung, öer fpefeulatioen Sid)erl)cit unö (liefe unö öer

Reinf)cit unö 3uDerIäffigfeeit öer Darlegungen in öer Summa. Ulit DoUcm Red)t

betont p., öafe es fid) um „öie Cel)re unö öie tDerfee öes t)I. ?Ef)omas felbft I)anöelt,

nid)t um öie Deutungen unö fluffaffungen anöerer Sljeologen, öie fid) als flnf)änger

öes f)I. tEt)omas unö oielfad) ifjre (Erfelörungen als öen ein3ig rid)tigen unö n)af)ren

([t)omismus be3eid)nen". (Es feann öies IHoment im 3ntereffe öes 5"eöens unö öer

Söröcrung öcs tI)coIogifd)en Sortfd)ritts nid)t Ieid)t 3U feräftig l)eroorget)oben toeröen,

toie öie (Befd)id)te öer tl)eoI. Kontronerfen in öen legten 3al)r{)unöerten ad evidentiam

beroeift. Sreffenö roeift p. roeiter öarouf t)in, öa§ mit öiefer Derorönung feeincsrocgs

ein öurd) öie 3al)rl)unöerte forttöncnöes nad)fpred)cn öerfelben Sä^c beabfidjtigt fei,



76 Aus 6er ([{jcologie ber ®cgcntDart.

jonbern nur ber frud}tbar|tc Häfjrbobcn eines in großartiger lUannigfaltigftcit |id^

enttoicfeclnben (Bcifteslebens bargeboten toerbe. 3unäd)|t jei Kenntnis unb Der[tänbnis

ber Suniuia 3U erjtreben. Dann aber muffe fid} aud) bie energijd)e unb frud)tbarc

Arbeit ber £öjung ber oielen Aufgaben anfcfjliefeen, toeldje bie Suinnia ber tf)eologtfd)cn

H)iffcnfd]aft in rcid]cm IHafee barbicte.

3m flnfdjiufe an basfclbe ITtotuproprio l}at man &ic lutdjtigftcn Scitfä^c ftcr

Pljilofopljic 6cs l}l. Sljomas oon 5lqutn sufammengefteOt unb fie ber Sacra Stuiiioruin

Coiigregatio vorgelegt, u)eld)e bie Dierunb3a)an3ig Sä^c untcrfudjt, gutgef)ei6en unb

in Hr. 11 ber Ada S. Sodis Dom 3. fluguft 1914 üeröffcntli(f)t l\at. Diefe 3ufammcn=

faffung ber Sljomiflifd^cn p{)i!ofopI)ie I}ebt an mit ber in ber tEat funbamentalen Ccljrc

Don poten3 unb flht, roeldje in Iogifd)er $ortfc^ung auf bas abfolutc unb rclatioe

Sein, auf bie für bie (5ottesenften3 unb (Dottcserhenntnis cntfdjeibenbe Analogie bes

Seins toeiterfüljrt. (Es folgen bann ®runblel)ren über IDefentjcit unb Sein, (Bcift,

UTaterie unb Sorm, Subftan3 unb Ah3iben3, bie Derfd)iebenen £ebensprin3ipien unb

if)re poten3en, fpc3iell über ben ©eift unb feine Dermögen, SnteOeht unb IDille unb

il]r Derl)ältnis 3ueinanber unb fdjließlid) über (Bott, feine (Erhcnnbarheit unb fein

Unterfd)ieb oon jeglldjcr Kreatur. 3n ben Säljen finb bie cdjten unb foliben (Brunb=

ftcinc für bin Aufbau ber tEfjomiftifdjen Doktrin geroäl^It. Die SufammenfteOung ift

offenbar erfolgt uon einem üertreter ber „(Ef)omiftifd)en Sdjule" im engeren Sinn, tric

l)erDorge{)t 3. B. aus Sa^ XI: Quantitate si^jnata mateiia principiuiii est iiidivi-

duationis, id est numericae distinclionis, quae in puris spirilibus esse non potesl,

unius individui ab alio in eadem natura specifica. Diefe Q!t)omiftifd)e Sdjule im

engeren Sinne ift beftanntlid) nid)t 3U oerroedijeln mit ber (Et}omiftifd)en Sd)ule im

roeiteren Sinne, n)eld)e aOe biejenigen umfd]liefet, bie bem EDunfd^e unb IDillen bes

?)\. Apcftolifd^en Stul)Ies entfprcdjenb ben i\\. lLi\omas als iljren pl)ilofopl)ifd^en unb

tt)eoIogifd)en £e!)rer oereljren.

Dr. <£. fjer3ig beljanbelt in ber „Kultur", 15. 3af)rg. 2. Ejcft Cfntöcdiing,

Bciöcis unfe Umfang {>«s (Encrgicprinjips oon Robert IRoi^cr. <Ex roeift aud) barauf

f)in, baß man bas (Energieprin3ip aud) ba3U 3U benu^en Derfud)t l)at, geroiffe unl)alt«

bare pl)iIofopf)iid)e Anfd)auungen 3U ftü^en, fo 3. B. ben pfi)d)opf)t)fifd)en Parallelismus,

namentltd) aber bas materialiftifd)e IDeltanjdjauungsgebäube; bas ift aber offenbar

ein mißbraud) ^es (Energiegcfe^es, 3U u)eld)em bies nid)t bie geringfte l7anbt)abc bietet.

Das p{)ilofopl)ifd)e 3ofirt)ud) bringt im 27. Banb 3. fjeft 3unäd)ft einen

Artikel oon Di. (E. (Butberlet über Die pl)iIofop!)ifd)e Krifis öer (Begentuart unb

3CDar im Anfd)luf5 an eine Rektoratsrebe gleid)en litcls uon Prof. (T. 3oeI. <b. gibt

3ucrft ben 3nl)filt biefer Hebe unb läßt bann fogleid) eine Kritik berfclbcn folgen.

(Er erkennt babei bie glän3enbe Sprad)e, bie geiftreid)c Darftcöung unb bie fouoeröne

B€l)errfd)ung bes Stoffes an; aud) kann man aus ber Rebe einen (Einblidt in bic

roal)rl)aft traurige gegencoärtige Cage ber pi)i(ofopl)ie geroinncn. 3nbeffen ift, roie (h.

nad)rDeift, bie Darftellung ber tatfäd)lid:(en Derl)ältniffe bod) nid)t uöllig abäquat,

einerfeils 3U utuiünfttg, auberfeits 3U günftig. Unb 3iDeitens ift ber IDeq, ben 3- 3»^

Bcffcrung cinid)lägt, nid)t geeignet, 3um gen>ünfd)ten ^iele 3U fül)rcn.

lUeiicr bel)anbelt Di. 3. Klein Die ,Sel)l<r öerfeleijs unb Kanls iii 6er

lPal)nKl)mung>Icl)re, enblid) Aloi)s (Satterer S I. in einer anfprcd)enbcn Stubie

3\im ant()ropologifd)en 6ottesberDeis bie 5^09«: 3ft bas llniDerfiim ein Perpetuum
mobile? (B. negiert entfd)ieben bieje Srogf- dnttpebcr fällt ber IPcItpro^cß ror

enblid)er r3eit, ober er bcftel)t oon (Eroigkeif l)cr. 3n bcibcn S^l'f" Q^'^r folgt: Die

Urfad)e biejes pro3effes ift aud) bie ber IRaterie, folglid) eriftiert ein Sd)öpfcr ber

IDelt, (Bott. iEatfäd)lid) ift ber tDeltpr03cß nad)iDeisbar begren3t. Somit konn er bem
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UniDcrjum fcljicn, folglid) aud) nid]t in if)m jeincn legten ®runö [)aben. mit anbeten

IDottcn, bas IDeltgcjdief)en ift in legtet £tnic oon einer überroeltlid^en immateriellen

llrjad)e I)erDorgebrad)t. Dieje Ur|ad)e aber ift (Bott. Die Ba|is biejes 6ebanften=

ganges toirb nad} bcm Stanbe ber lieuligen rDiffcnjdiaft überseugenb nadjgctDiejen.

3m 4. f7eftc begegnen roir 3uerft einem DorlreffIid|en fluffa^e über tjcnri Bcrgfon

unö öic itolicnifdjc ncufdjolottif, toeldjen fl. (Bemelli im anid)Iufe an bas Bud) oon

Srancesco ©Igiati: La filosofia di Bergson gejd)rieben l|at. Dies Bud) l)at nad) ©.

barum befonberen IDert, toeil es bie rid)tigc lTTett)obc ancDcnbct, pt)iIojopl)ijd]e ST)fteme

bar3ulegen: „man mufe bic (Einl)eit ber £el)re aufjud)en unb seigen, toie bie IHettjobc

ber £ef)re jclber immanent jei", unb toeil er 3ugleid) ein gelungener Derjud) ift, bic

£el)te Bergfons nidjt nur 3U beurteilen, fonbern aud) 3U überroinben. (b. toeift bas

im ein3clnen nad) unb bietet 3uglcid) einen fel)r intereffanten (EinbltA in bie gan3e

neue Berocgung ber aufblüt)enben italienifd)en neufd)oIaftili.

3n bem folgenben Artikel bel)anbelt P. Parti) enius ITTinges Die (Jrtcnnlms=

Icl)rc 6cs ^ronjisfoncrs 3ol)anncs oon RupcDa (t 1245), ber bisl)er oielfad) als reiner

piatoniher ober Huguftinianer l)ingeftellt rourbe. ITl. betoeift, ba^ bas bod) 3U Unrcdjt

gc)d)el)en ift. (Er f)ält es für fd)tDer, DieIIeid)t unmöglid), RupeUas (Erhenntnistf)eorie

auf eine einsige So^mel 3urü*3ufül)ren. „(Betoife cntl)ält fie platoniid)=auguftinijd)e

(Elemente, baneben toirb aber aud) flriftoteles, floicenna, Damascenus uorgefül)rt . . .

Die eigene anfid)t bes Derfaffers bleibt teilroeife im bunheln ... Der Stoff, roeldjer

bamals ben Iateinifd)en (Belet)rten aus mel)reren, aber I)eterogenen (Quellen 3uflo6,

konnte nid)t fo balb überfel)en, in bie rid)tige ©rbnung gebrad)t roctben; ba3u beburftc

er längerer Seit unb (Beiftesarbcit."

Clemens Baeumkcr bringt bann einige fcl)r intercffante lUitteilungen jur

Heseption 6es 2lrtftoteIes im Iateinif(t)en Iltittelalter.

(Enblid) bel)anbelt Dr. dljr. Sd) reib er Die (Ertenntnislel{re öes 1)1. (Eljomas

unö feie moöcrne (Erfenntnistritif, inbem er bem IDerke La teoria della conoscenza

in S. Tomaso d'Aquiuo Don Domenico Canna eine eingel)enbe Bcjpredjung toibmct.

€r kommt 3U bem Rcfultat, bafe bcr Dcrf. uns eine rcd)t anfpred)enbe fi)ftematifd)e

DorfteQung bcr (Erkenntnislel)rc bes t)l. Q:i)omas gegeben; ber Dcrf. l)at aud) mit

(Befd)idi bas erkcnntnistl)eoretifd)c ITIoment in ben mobernen . . . Ejauptftrömungen

l)erausgejd)ält unb beurteilt; er l)at jd)liefelid), im engen anfd)luö an mcrcicr, ben

IDcg gca)iefen, auf bem bie tCl)omiftijd)en, erkenntnistl)eoretifd)en ©runbfä^e gegenüber

bem mobernen Denken in neuer, toitkfamer IDcifc gcltenb gemad)t toerben können.

Bei aller Anerkennung biejer großen Dor3Ügc oermifet man eine genügcnbe Klar=

ftcQung unb Begrünbung gcrabc ber tDid)ligftcn punkte ber (Erkenntnistl)eoric bes

1)1. (Il)omas, eine eingel)enbcrc DarfteDung unb Beurteilung bcr mobernen er»

kenntnistl)eoretijd)cn Strömungen unb grünblid)ere Ileuoricntierung ber tl)omiftifd|cn

(Erkcnnlnistt)eorie, eine crfdjöpfenbe Bcl)anblung bes n)al)rl)eitskriteriums, eine feftcre

Sid)crfteQung bes in ITIercierfd)cn Ba'qncn fid) berocgcnbcn Übergangs t»om erkennenben

Subjekt 3U ben ejiftiercnbcn cjtramcntalen Dingen auf (Brunb bes Kaufalitötsprtnsips

unb eine id)ärfcrc Kritik bei ber Übernal)me ber ITtercierfd)en gan3en erkenntnis»

tl)eoretifd)en metl)obe.

Bei ber großen Bebeutung, tDeld)c Rubolf (EuAen in ben mobernen pI)ilo=

fopt)ifd)en Strömungen eignet, toeifen toir befonbers l)in auf eine flrtikelreil)e über

Südens Stellung sunt IDQl)rl)citsprobIem, tDcId)c Dr. (B. IDeingartncr im 14. Banb

Des Katl)oIik mit bem neunten E^eft abfd)liep. ITIan geujinnt bort ein 3utreffenbes

Bilb über bicfen I)erDorragenben Denker ber (Bcgentoart unb id)lie6t fid) überseugt

i>^m Sdjlufeurteil an: So fel)r toir oielcs (Einselne in (Eudicns pi)ilofopl)ie als einen



78 Aus 6er JIf}eologtc öer (Bcgenroart.

reid)en ©eiüinn bctradjtcn, jo niufe man öod) aud) ein lTtiÖDerl}ällnis in (Eudiens

Si)|tem feftfteUcn: „er forbcrt 3U oiel unb begrünöct 3U tocnig. flnberjeits ift öie

toette ücrbreilung uon (Eucftens Sd)riften |cf)r 3U begrüben, ba rool)! Dor allem bas,

roas teil in feiner pt)iIojop[)ie als einen reid)en (Beroinn betrad)tcn, |id) flnerhennung

er3a)ingen loirb: bie klare (Erkenntnis unb bie überseugenbe Darfteüung ber (Eigenart

bes gejamten geijtigen £ebens gegenüber allem oberfIäd)Iid)en naluralismus."

Sociale ^va^t; Pcreinsiocjcn.

Dem kür3lid) uon uns einge{]enb bejprod]enen britten Banbe bes großen £e!)r:

bud) bcr nationalöfonomte oon £}. Pefd) ift nun Bb. I bereits in 2. flufl. gefolgt

(XI 1 u. 580 S.; Jt 12,50). (Es ift bas ein erfreulid)er (Erfolg, ba ber üerf. feine Ccfcr

bod] faft ausfd]liefelid) in rDiffenfd}aftlid}cn Kreifen fud)en mufe, bie fid) alfo tro^ feines

ausgefprodjen katljolifdien Stanbpunktcs ber Bebeutung bes IDerkes nid)t l)aben ent;

3iel)en tDoOen. Die neue Auflage bcljält bie früljere flnorbnung bei; bod) 3eigt Dor

allem bas 5. Kapitel bebeutenbe (ErtDciterung (um faft 60 Seiten). 3m übrigen ift

t)auptfäd)lid) bie feit 1905 erfd)ienene neuere Citeratur nadjgetragen, ferner finb oicl-

erörterte mobernc 5rag«" (be|- Bobenreformberoegung) ausfül)rlid)er bargefteUt. Die

fünf Kapitel bes Banbes bel)anbeln: ITatur unb Hlenfd) (Bebürfniffe, Arbeit, IDert),

(Bejellfd)aft unb (5efeDfd)affstDtf|en)d]aft (befonbers tDürbigung ber eoolutioniftifd^en

Sojiologie), brei ©runbpfeiler ber (BefcQfd^aftsorbnung (5amilie, Staat, prioateigentum),

bie Dolkstoirtfdjaft unb il)r (Drganifalionsprin3ip (jnbiuibualismus, So3ialismus, Soli«

öarismus), bie DolkstDirtfdiaftslel)re ((Il)arakter, (Begenftanb, lltetl]obe, (Einteilung^

Derl}ältnis 3ur Hloral).

Rad) Art ber in 5ranhreid) fo beliebten knappen fo3ialen fjanbbüdjer legt ber

Kanonikus p e t) ein neues Manuel de soeiologie eatholique d'apres des

doeuments pontifleaux oor 3um (Bebraud) für Seminarien unb Stubien3irkel

(547 S. Paris 1914, (5. Beaud)esne; S^- 5,-). Das Bud| ift überaus rcidjljaltig:

CS bel}anbelt faft alle (Brunbfragen ber ®efeQfd)afts= unb Dolksroirtfd^aftsleljre, ber

fo3ialen Sj^QQ«- ^^^ fo3ialen tlätigkeit unb Bebeutung ber Kirdje, ber Caritas. Aber

abgefel}en oon ben 5ra9cn bes flrbeitslol)nes unb =oertrages, ber flrbeitslofigkeit unb

Dcrfidjerung gel)t es toenig tief. Die flrbeitergefet^gcbung, bie fo3ialen unb carilatioen

(Drganijationen ber ftnn3Öfifd]en Katl)oliken ttierbcn m. (E. burd]aus nid)t befriebigenb

bel)anbclt; bie Slaliftik ift fel)r roenig ausgenüljt. Srcilid) fteücn mir Dcutfdjc an

fold)e Büd)er ja anbere $orberungen als bie Srfl"3o|«"i ö'« ö<^s f^auptgeioid^t auf

Beljanblung ber prin3ipien legen. Don ben oerfdjiebencn ,nianuels" ift bas oon p.

jcbcnfaüs eines ber heften.

3n brilter, ftark ernjeiterter Auflage erfd]eint ber ntufteriatalog für katl}olifd)e

Dolks= unb 3"ge"bbüd)ercien (255 S. Bonn 1914, Borromäusuerlag; .A 1,60). I7ermann

I)er3 l}at roieberum bas bebeutenbe Kapitel über „Sd}öne £iteratur" bearbeitet

(73 Seiten), ferner £itcratur= unb Kunftgcfd]id)te, Bilbung unb (Er3iel)ung, länblidjc

3ugenbbüd)erei. Aufjer i{)m tritt befonbers 3ol}anncs Braun t)erüor ((Befd}id)tc).

5erner finb beteiligt A. Rumpf, (Bottfr. Sd^miti, Prof. Straubinger, pro). A. Sd)mitt,

\'. Streit, 1)1. 5- r?- <Il)all]ofer (3ugenbid)riftcn) 3- l?oiy. Oclenc pag.s, rTentralftefle

bes Dolksoereins. (Bauj neu ift Kap. V: 5rfnibfprad)Iid)e Literatur (24 S.) uon Dr.

Sroberger. Die Anleitung 3ur (Errid}tung unb Deruialtung oon üolksbüd)ereien ber

frütieren Auflage ift rocgcn ber ftarkcn (Ercoeitcrung ber Büd}erüberfid)lcn roeggefallcn.

Cegtere finb nad) ben alten betDäl^rten (Brunbfötjen burd)gefül}rt. IDir können uns

freuen, ein fo bequemes nad)fd)lagea)erk mit kritifd)en Hotisen über bie nieiftgelefenen
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Büdjer 3U beii^en; es roirb bem ®eiftlid]en aud) für feine bcratenbe Arbeit in bcr

Seeljorge 6ie beften Dienfte lun, 3uma[ es aud) ber nid)lkat(]oHjd}en Ctteratur gegen=

über jo toeilljcrsig toie möglid) Derfäf)rt; natürlid) mu^ man genau jetne Stoe*-

bejtimmung im flugc bel)alten; für 5ad)Ieutc ift es nid)t gefd^rieben, aud) ntd)t in

erftcr £inie für flhabemiher, roirb jebod) gcrabe biefcn jel)r nü^ltd) fein.

Die „3nnere niijjion" ber proteftanten finbet aud) bei uns mit Rcd)t oiel

3nteref)e. (Eine trefflid)e hnappc iQuftrievte Überfid)t über it)re tDerhe bietet bas Bud)

Was icbcrmann Ifcutc oon öer 3nncrcn Illiffion roiffcn muß oon Dr. p. IDurftcr

unb m. I^cnnig, bas nun id)on im 17.-22. JEaufenb oorliegt (280 S. I^eilbronn 1914,

Sal3er; ./r 1,50). Der erftc Sieil (oon IDurftcr) be{)anbelt (Bejd)id)tc unb (Drganifation,

ber 3tDeite (oon £)ennig) bie H)auptarbeitsgebicte. Die Derf. bcmüf)en fid) burdjroeg

um crnfte ©bjehtioität, bic Bel)anblung bes ITlittelaltcrs toürbe aber fef)r getoinnen,

iDcnn man basjelbe mel)r aus ber Seit I) eraus oerftetjen rooUte; über bie Bebcutung

ber Reformation für bie Armenpflege urteilen mand)e Sd)riftfteIIer ert)eblid) 3urüdi=

I)altenber. Der Sd)Iufefa§ über ben 1)1. Din3en3 (S. 69) ift burd)aus ungered)t unb

fönte enblid) fallen. - (Ein Sadjrcgiftcr bürftc bei einem foId)en nad)jd)lagerDerh aber

unter heinen Umjtänbcn fcl)len.

Die (Brunblage ber 3. lU. bilbct bie Denfejd)rift 3. £). rDid)erns an bic

beutjdjc Hation: Die 3nncrc ntiffion ^cr 6cutfd)cn coangclifd)cn Kirdjc, bic in bequemer,

ctoas gehürßtcr Ausgabe 3um fünftenmol oorliegt (155 S. £)amburg 1914, Raul)es

f)aus; ./? 1,-). clro^bcm bas Sd)riftftüdi jdjon oor 65 3a^rcn er|d)icncn, fefjelt es

I)cutc nod) burd) bie rDeitfid)tige Auffaijung unb rDarml)er3ige Darftellung ber religiös^

J03ialcn Sd]äbcn, benen burd) bic umfaffenbe ©rganijation ber 3. ITt. abgcf)olfen

tDcrben joll.

Beliebt rocgcn ber reid)en Angaben über fo3iale KIein=£iteratur ift Dr. HI. fjeim*

bud) er, Die pra!tifd):f05iale Sätiafeit {»es Prieftcrs (4. Aufl. 330 S. paberborn 1914,

Sd)öningt); geb. Jt 2,20); es bilbct eine gute (Ergän3ung 3U ben Derfd)iebenen fo3iatcn

Jjanbbüd)ern, bie es jebod) nid)t erfc^en kann. Die Seite 83 ertDäI)nte Kolportage»

3cntrale beftcl)t m. ID. id)on lange ntd)t mef)r. - 3u praktijd)=J03iaIer Arbeit, fpe3iell

im Anfd)Iu6 an Dolfesmiffionen toill aneifern bas tDarmf)er3ige Büd)Iein oon P. ID. Sierp

S. I., Ijirtenorbeit nod) öer- I|I. miffion (IHünfter 1913, Regensberg; Ji 0,50). Der

Derf. empfief)lt befonbers bie (Einfüt)rung ber riTänner= unb RIüttcrDcrcine foroic ber

Kongregationen für bic 3'-i9enöf cocntucll aud) bes Kreu3bünbniffcs. Seine Aus»

fül)rungen seugen überall oon prahtijdjcm Sinn, ber nur bas 3iel, bie mijfionsfrüdjtc

möglidjft lange 3U beroafjren, im Auge t)at.

(Eine roillhommene (baba bietet uns Canbesrat Dr. Sd)mittmann in Düffclborf

mit feinem tDegiDeifer öurd) öie &cutfd)e Rcid)soerrid|crung (VI u. 118 S. Düffclborf,

Sd)iDann; J6 1,-). Aus langer praktifd)er (Erfal)rung t)eraus roeife er auf bem be--

jd)ränktcn Raum in hiarcr Überfid)t alles IDefentlid)e aus ben umfangrcid)cn Der»

ftd)erungsgeje^en barsuftellen, toie bas reid)e Sadjregijtcr 3eigt. 3n guter (Blicbcrung

toirb bei ben ein3clnen Derjid)crungsarlen bcl)anbclt: ber perfonenhreis, bic Ceijtungcn,

Beiträge unb (Drganifation. (Ein prafttifd)cs Kapitel 3cigt bann jcbesmal: IDo unb

toie madjt man feine Anfprüd)e gcltcnb? So^mularc im Anl)ang bringen Bcijpicie

ber roidjtigftcn (Eingaben. - IDcr eine tEcjtausgabc ber Reid)SDerfid)crungsorbnung

mit hursem Kommentar roünfdjt, finbet fic u. a. bei Dr. Cafe, Rcid)Söerfid)erungs:

Ordnung nebft (Einfül)rungsgcfe^ 00m 19. 3uli 1911 (3 Bänbd)en. mannl)eim, Bens»

t)eimcr). IHir liegt ber II. Banb: UnfallDcrfidjerung (geb. J( 0,-) t»or. 3m Korn»

mcntar ift fcbesmal 3ur Dcrgleid)ung auf bie entfprcd|enbcn früt)cren Dorjd)riften

Derroicfcn; cbcnfo finb barin bic rDid)tigftcn (Ent|d)etbungcn aus ben „ Amtlid)en IXad)»
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rldjtcn 6es Rei(i|SDcijid}crungsamtes" mitgeteilt. Die allgemeine Übcrfid)t über öie

flnorbnung 6er Reid]SDerjid)erung un6 6ie gemeinjamen Dorjd)riftcn enll)iilt 6er

jd}on fcül^er erjdjiencne III. Ban6.

(Ein Ijanöbud) ^cr prafttfdjcn Jlrmcnpflcgc als Ceitfa6en für Organe 6er öffcnt=

Iid)en unb prioatcn Armenpflege legt p. (Berladj cor (X u. 143 S. Selbftoerlag:

3ena). Das Bud) entl)ält 311m größten 3:cil 5ormulare für Sa^ungen, Dienft=

anroeijungen ufco. aus 6em (Bebiet 6er Armenpflege, Qu|}er6em eine flnsal^l toid^tiger

gejc§lid)er Bejtimmungen, alles etcoas bunt geroürfelt. Sür 6ie priDattDol)ltäligl?cit

kommt es uiof)l loeniger in Betrad)t als für öie üertreter 6er geje^lid)en flrmen=

pflege, 6a alles faft nur nom Stanöpunftt 6es Dcrroaltungsbeamten aus bcl)an6elt ift.

Die Stcnutig öcr Katl)olifcn jur Oorfmin6|d)aftsfragc bcl)an6clt ein Sonöcr=

aböruA aus 6cr „Seitjdjrift für hatl). carilatice (Er3icl}ungstätigheit" mit Beiträgen

Don Prälat lX)crtf)mann, Doml)errn Bart-^ls, 3ufti3rat Dr. f^ellraetl}, Pfarrer dloibt.

5rau Agnes neul)aus. Behanntlid) gel)t fcas Streben 6er flrmenuerroaltungen immer

meljr batyn, ben Berufsüormun6 an Stelle 6cs (Ein3elDormun6es 3U je^en. Dabei

lci6et nid)t nur leid)t bie religiöfe Süi^lorge für 6as lllünöel Sd)a6en, fon6ern ebcnjo

bte cr3i€l)nd)c: in jeöcr E7infid)t ift öa 6ie (Ein3elDormun6jd]aft roeitaus im üortctl.

Sinan3iell hann freilid) 6er BcrufsDormun6 mcift energijd}er 6urd)greifen (bejonbers

in (Einfor6crung 6cr Alimente für unel]eltd]e Kin6er), aud) ftel)t er ie6er3eit ol)nc

roeiteres 3ur Derfügung. (Es gilt 6al]cr, aud) 6iefe Dor3üge nod) für bie (Ein3el<i

Dormunbjd^aft 3U geroinnen burdj geeignete (Drganijation berfelben. Darüber orientiert

trefflid) bieje Brojd}üre (Sreiburg 1913, daritasnerbanö; J( 0,60).

Die unter 6em {Eitel „Sül)rer 6es Dolhes" l)erausgegebene Sammlung uon

£ebensbilbern bes Dolhsuereins jdjreitet rajd] Doran. 3l)re (Eigenart ift im 3^^^'

gang 1914, S. 79 näljer bejd]rieben. (Es liegen bem Ref. 3ur3eit lueiter oor: 2I6om

«jranj tenniq oon Dr. Die 1)1 unb .»Jronj Branöts (je .^ 0,60). Die letztere umfang«

reid)e Brojd)ürc (159 S.) ftellt |id) als litcrarijd)er Blumenftrau^ bar, gelegt oon

öanhbaren mitarbeitern auf 6as frijd)c ®rab bes im (Dhtober bal)ingcjd)icbencn

inünd)en=(Blabbad)er Sflbrihl)crrn unb 5üt)rcrs bes Dolksoereins. Reben hursen

biogrüpl)ijd)en noti3en roerben cor allem 3al)lretd)e jt)ftemattjd) geor6nete Aus«

fül)rungen aus Re6en Bran6ts geboten. - Das anbete l7eft mad)t uns bekannt mit

bem bebeutenben 6eneralDil?ar Bijd)of n. Kettelers, 6cm (Brünber bes piusoercins

unb 6amit aud) 6er 6eut(d)en Katl)olikeniier|ammlungen. Spc3icll für (Beiftlid)c eine

intercffante £ektüre.

Aus 6cr ebenfalls frül)er jd)on bejprod)cncn „Stubenten=Bibliotl)ek", bie bas

Sekretariat |03ialer Stubentenarbeit in lTT.(Bla6bad) l)crausgibt, liegt Rr. 18-20 3ur

Bejpred)ung Dor: 3m Ringen ber Seit; i03ialctl)ifd)e ui'6 J03ialftu6entifd)e Ski33en

Don Dr. fj. piat? (. // 1,20). (Eine Sammlung Don Artikeln ous 6en üerid)ieben|ten

(Bebieten - bod) einl)eitlid) burd) bie l)ol)e Begcifterung für bas J03ialflu6entijd)e

36eal, 6as 3ugleid] tief religiös aufgefafjt roir6.

Pa6erborn. IDilljcIni Cieje.

(22. I. 16.)



Umfct)au
inlDdtunb Kirche

(Sro&brftQnttten un6 3r!an6.

Die irijd)e Srage unö 6er U)clthrtcg. Das Dolh ber „grünen 3njel" ift

jcit ben ttagcn £)etnrid)s VII. eine Dulöcrnation. IDcil es öem ange(tammten FjatF)0=

lijd^cn (Blauben treu blieb, lourbcn unter t^cinrid) VIII., (EIi|abell), 3ahob I., darl L,

(Tromroeü, 3afjob II. unö rOilljelm Don ©ronien bie tjärteften Strafgeje^e über bas

unglü&Iidie £anb nerljängt, bas inörtt}rerblut flog in Strömen, unb bie Übericbcnbcn

tDurben 3U Kned)ten auf ben ®ütcrn, beren Beji^cr fic cinft gerocjen tcaren. Die

Kattjolihcn toaren geje^Iid) Don allen öffentlid)en Hmtern ausgejd}Io|jen.

Unter bem (Einfluß ber Surdjt cor einer fransöfijdjen 3nDaiion tourben enbltd)

1793 bie penal laws (Strafgeje^e) gegen bie Katl)oIiken aufgeljobcn unb ben 3ren

ein Parlament in Dublin 3ugeftanben. Da bie hatl)oIifdien 3ren aber nur bas aktiüc,

nidjt bas paflioe IDaljIrcdit 3U biejem Parlamente erijielten, fo blieb 3rlanb ber

IDiQkür ber proteJtantijd]cn (Englönber preisgegeben. IDie rocntg man geroiQt roar,

ben hatl)oIiid)en 3rlänbein cntgegen3uIiommen, ergab jid) aus bem Bejd)Iuffe bes

iri|d)en Parlaments com 3al)re 1801, in rocldjem bie proteltanttjdjen englijd)en ab^

georbneten bie Derjd)mel3ung bes irijdjcn mit bem englijdjen Parlament belirelierten.

Seit jener Seit roar ber alte 3u|tanb roicbcr eingcfüljTt: Die 3ren !)attcn kein

öffentlidjes Amt, (ic I)attcn keinen (Brunbbefi^, nur pädjtcr konnten fie jein, toeldje

bem (Englönber bie Rente 3al]Iten, ober Knedjte, bie für ben cnglifdjen Ejerrn

arbeiteten.

Die Armut bes £anbes, bie Unmöglid|keit bes n)irtjd)aftlid)en Sortjd)reitens

bradjten es mit jid), bafe Diele 3rlänber im englijdjen I^eere IDaffcnbienfte naijmen.

Unter Uelfon unb IDellington kämpften fie gegen Hapoleon. Das roar mit ein ®runb

für rOellington, für bie KatI)oIikeneman3ipations=Bia 1829 3U ftimmen, obroof)! gerabe

IDellington, tro^ irijd)cr flbjtammung, immerfort ftodjenglijd) unb antiirijd) bad)tc

unb l)anbelte.

(Es kam bie öeit ©'(lonncls unb bes Kampfes für Sreiljcit unb Selbftänbigkeit

ber irijd)en Ilation, aber aud| bie Seit neuer oroangsgejc^e. Die t^ungersnot Don

1845 fül)rte 3ur offenen ReDoIle in 3rlanb, bie reid|e (Betreibeernte bes £anbes rourbe

unter militörijdjer Bebedtung nad) (Englanb fortgejdjafft, bie 3rcn burften Ejungers

fterbcn. (Eine grofee 3al)l 3rlänbcr toanbcrte nad) Amerika aus unb grünbetc fidj

ein neues unb freies £}eim. freute 3äl)lt Amerika 16 ITIillionen 3rijd)=Amerikancr,

bie aQe mit glül)enber £iebe bem Ejeimatlanbe 3ugetan finb.

Don Amerika cus getoann bie trifd)e Beroegung auf Sreil)eit unb Unabl)ängig-

kcit neue Unterftü^ung. Der in 3rlanb geborene protcftant pomcn leitete bie irifd)e

Beroegung aus ben Anfangs ftabien bumpfcn recolutionären Aufrul)rs in bie Baiin

Ibeolojic unb (Slanbc. VII. 3<'''fg. "
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rcformatorijdjcn plonmä^igcn parlamcntartjd)en üorgef}cns. Das feige eiiglijdie £}er3

ersittcrtc bis ins 3nner|tc, man gea)äl)rtc eine nationaI=irijd)e üertrctung im englijdjen

Parlament.

Dort, in tDeftminfter, üertratcn öie irifd)en flbgeorbnctcn öen (Bcöanken öer

Selbftregierung 3rlanbs, 6es |og. home rule. Da (Englanbs Parlament jeit langen

3al)ren nur 3CDei Parteien: öie konjeroatiDe unb öie liberale, feennt, n)eld)e |id) an^

nät)crn6 bas (BIeid)geu>id)t tjalten, jo bcbeulete 6ie iriidjc parlamenlsfrahlion jcl)v

oiel für 6ie (Entjdjeiöungen. Der poIitifd)e (Einfluß aber mufete aud) Rüdnuirftungen

auf bie Fjauptfrage I}aben, toeld^c fie einte.

Dennod) mar es nid)t möglid), 6as honie ruie i)urd)3ubrü(lien, jolange 6ie

rcahtionäre ftonferoatiue Partei bas Übergcu)id)t l)attc. (Erft als 1905 bie liberale

Partei jiegte unb eine liberale Regierung ans Ruber harn, jollten fid) bie irijd}en

£)offnungen mel)r unb meljr erfüllen. (Begen ben [tarr oertretenen rOillen bes (Dber=

I)aujes, gegen öen IDiöerjprud) öer KonjeroatiDen, felbft gegen bie Droljungen ber

Sanatiher im Ulftcrlanbe l^aben (Eampbell Bannerman unb flsquitl) bas (&eje^ öurd}=

gebrad)t. Aber bicfc honie ruIe f)at oiele bebenhlid)e IRängel auf3urDeijen unö trägt öen

(Eljaraliter eines Kompromi^probuhtes. ITIan l\at auf öie ®egnerjd}aft überall RüA|id)t

genommen, ofjne öafe erreid)t toeröen honnte, aud) \i\x öas (Be(e§ annel^mbar 3U

geftalten.

3n allen fragen, a)eld)c öas (Bejamtintereife bes gan3en Reid)es bcrüljren, ift

öas irijdje Parlament nid)t 3uftänöig, jic unterliegen nad) mie üor öer Befd)lufefaffung

in tDeftminfter. Diefes ift audj allein 3uftänbig in S^agen öer (Erhlärung, €rgän3ung

unö flbänberung oon liome rule. Die politifd) am unangeneljmften roirhenöe Be»

ftimmung aber ift bie Klaufcl, ba^ home rule erft nad) bem Kriege in (Beltung

treten foll.

(Brofebritannicn bringt alfo 3rlanb gar hein Dcrtrauen entgegen, inbem es home
rule 3urüd?l]ält unb gleid)fam als Coljn für poliiijdjes lDol)lDerl)alten öer 3ren bereit

l)ält. Die Sd)ulö ift ancrhannt, aber öie öaljlung roirö möglid)ft l)inausgefd)oben.

Umgehcl)Tt oerlangt (Brofebritannien oon 3rlanö oolles Dertrauen unö eshompticrte

es reid)lid) bei flusbrud} öes Krieges. Sir (Eöioarb ®rei), öer RTinifter öer ausujöttigen

flngelegenl]citen, nannte 3rlanö „öen ein3igen lid)ten Punkt" in öem fonft fo öüftercn

(Bemälbe.

Aber biefer „Iid]1e punht" beginnt fid) allmäl)lid) 3U ueröunheln unb nod) büfterer

3u geftalten als bas übrige lid}tIofe (Bemälbe. 5reilid) l]at bie irifdje Sral<tion unter

öer Sü^ruiQ do" Rcömonö fid) bereits rcölid) bemül)t, IDerbearbeit für öie brilifd)c

Regierung 3U übernel)men. (Englanbs fld)illesferfe ift fein Sölönerl}eer, (Englanbs gröfjte

Sorge im IDelthriege ift öie (Ergän3ung öicfcs F^eercs. Diefe Sorge l)at Rebmonö

öer englifd)en Regierung für 3rlanö abnel)men rooUen unö perfud)t, in Derfamm»

lungen bei feinen £anöslcuten Stimmung für öen (Eintritt in öas englifd)c fjeer 3U

mad)en.

Aber es ift nid}t fo einfad), Sölöncr für öen gegcntoärtig tobcnöcn IDeltkricg

3U begeiftcrn. (Es ift ipal)rl}aftig hcine Kleinigkeit, fid) oor öen öeut(d)en Kanonen

unö (BetDel}ren 3U poftieren. IP.'r es nid)t nötig l)at, foll es iiermeiben, bas ift öas

(Bebot bor KIugl)eit. Die 3rcn aber l)nbcn insbcfonbere gar heinc Dcranloffung, gegen

Deutjd)lanö 3U hömpfen, gegen lRenfd)en, öie 3rlanö niemals, loeöcr in (Beöanhcn,

nod) tDorten, nod) IDerhen, beleibigt l)aben. IDenn aber öie britifd)en (Bctcaltpolitiher

öen Krieg als Kampf (Englanös 3ugunfton Belgiens unb 3ugunften öer kleinen Ratio«

naliläten l)inftellcn möd)ten, öann entbel)rt bas in irijd)en Krcifen nid)t eines komifd)en

Beigefd)madis. Das englifdje Sprid)rDort fngt iid)tig: Cliarity hegins at lioiue. öie
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näd)ftcnliebe beginnt 3U fiauje. Dor öcn JEorcn (Englanbs liegt eine kleine, ücr«

geojalligte unö aus taujcnö tDunöcn blutenbe Ilationalität. (Es ift ein leidjtes für

(Englanö, ifjr auf3u{)elfen, es hoftct iljm nur eine fjanöberoegung: ab3ulaffen non

öcr Derfolgung unö Beöriidiung , beren (Englanb im Berouötjein unb in ber fln=

©enbung jeincr ITtadjt jid) H\x gegenüber burd} 3Q^il}i'Ttberte |d)ulbig gemad)t l}at.

Hber (Englanb ift nid)t jo cbel, nid)t jo geredjt. (Es ift unb bleibt ber oerftockte

Sfinbcr.

Als bas £icbesrDerbcn um 3rlanb nid)t ben erljofften (Beroinn brad}te, 30g

(Englanb anbcre Saiten auf. (Es liefe ben militia ballot act (f)eerbienft=BalIotage), ber

nur auf 3rlanb flntocnbung finbet, toieber aufleben, um bie 3ren in bic Armee 3U

picffer. (Es l)at 3rlanb Dom Dcrkel)v abgefperrt unb feine 3nbuftrie unb feinen Ejanbcl

bamit unterbunben. flrbeitslofigheit unb E^unger finb bie 5ol9f- ^^ßi^ ^iß unfd)ulbigen

®pfcr ber Kriegsmafenal)mcn finben kein (Erbarmen bei iljrcn f^cnkern. Der ITot fid)

3u ertDcl)rcn ift nur in einem cin3igen ßaüe möglid), roenn ber flrbeitsloje fid) an=

rocrben läfet für bie cnglifd)e Armee unb bie cnglifdjen 3ntereffen.

IHafelofe (Erbitterung ift bie naturgemäße Solge biefes englifd]en ücrljaltens.

Selbft bie irifdien Bifd)öfc l]aben fid) oeranlafet gefet)en, il)re mat)nenbe Stimme 3U

erljcben, bamit nid)t irifd)es Blut nu^los oergoffen rocrbc. Die 3rifd)=Amerikancr

fammeln (Belb, um es il)ren Canbsleuten 3U3ufenben, fie l)alten Dcrfammlungen ab

unb faffen Refolutionen gegen (Englanb. 3n 3rlanb felbft erljebt bie (Dppofition gegen

Reömonb ibr fjaupt. Aue jene, rDeld|e ben irifdjen lUantel abgeroorfen l)aben, um

fid) in ben Sd)arlad) bes Kaiferrcid^es 3U l)üllen, gelten ber irifd)en Ilationalitätspartci

als ^eud)ler unb Derräter. Da Rebmonb IDerbeoff i3ier für bic britifd)c Armee
geroorben, l)at man il)n unb feine 25 Amtsgenoffen aus bem prot)iforifd)en Komitee

ber irifdjen HationalfreitDilligen ausgefd)loffen unb bic £eitung ber Sretroilligen roieber

unter bie alleinige Kontrolle il)rer (Brünber, Prof. (Eoin IHac Iteill, Sir Roger

(Eafcment, lUac ®'Ral)iIli) unb berjcnigen RTönner geftellt, u)eld)e bic Betoegung

3ugunften eines bcrocljrten unb unabt)ängigcn 3rlanbs organificrt l)aben.

3n Sir Roger (Eafcment f)at bie ©rganifation ber irifd)cn 5i^ß^roilligen einen

umfid)tigen 5ül)rer, ber in flammenben IDorten bas l)eud)lerifd)e (Bebaren bes offi3ieIIen

(Englanb geißelt. „3rlanb", fo fd)reibt er in einem in Amerika erlaffenen Aufruf,

„bat burd) britifd)e Derroaltung mel)r abfid)tlid) l)erbeigefüf)rtes llnred)t erbulbct

als irgenbeine anbcre (Bemeinfd)aft 3iDilificrter Hlenfdjen. E)eute, too

keine Kraft für große Aufgaben 3U f}aufe mel)r bleibt, roo feine frud)tbaren 5^10«

mit Abfid)t nur tEierc unb keine inenfd)en er3eugen, foll ber Reft unferes Dolkes fein

Ccbcn auf fremben (Befilben opfern, lebiglid) bamit große unb unbered)tigt reid)c

Kommunen nod) größer unb reid)er roerben burd) bie 3etftörung bes i^anbels unb

ber 3nbuftrie eines IDettbenjerbcrs. Aber l)ätte biefer Krieg aud) bas l)öd)ftc

moralifd)e SicIimAuge.roic fetneUrI)cbcr csbcl)auptcn, roörc esbcnnodi

Pflid)t ber 3rlänber, fid) fern baoon 3U f)alten."

Aud) biplomatifd)e Sd)ritte roeiß (Eafcment 3ugunften 3rlanbs 3U untcrnef)men.

3n Berlin I)at er mit bem Auswärtigen Amte Derbinöung gefud)t unb auf feine Anfrage

bie amtlid)e Antroort erl)alten, ba^ Deutfd)lanb gegen 3rlanb nid)ts im Sd)ilbe fül)rt,

fonbcrn ben 3ren „nationale IDoI)lfa{)rt unb nationale 5rcil)cit" rDünfd)t, unb 6aß

eine cDcntucIIe £anbung beutfd)er ?Eruppen in 3rlanb fid) nid)t gegen 3rlanb felbft,

Jonbern nur gegen (Englanb rid)tcn roürbe.

Rebmonb unb feine Anl)änger fudjcn es fo bar3uftellen, als ob bie 3ren, rocnn

fie nid)t in bas englifd)e E)ecr eintreten, baburd) für ben Dcutfd)en Kaifer Partei

6*



84 llmjdjau in tDclt unb Kird^e.

ergreifen roüröcn. Aber aud) biefes nianöoev jdjcinl ol)ne (Erfolg 3U bleiben. poli3ei

unb ITIilitär entfernten 3tDei tEage uor IDeil^nadjten oon öer Liberty Hall in Dublin,

kern Rauptquarticr öer flnl}ängcr bcr irijd]cn Arbeiterpartei, roeldjc öurd) il)ren Sü^rer

£atfein ebenfalls für 6ie Sad)e 3rlanbs gegen (Englanb geroonnen ift, eine gro^c

5Iagge, auf roeldjer bic tDorte ftanben: „IPir bienen roeber bcm König nod) bem

Kaijer, fonbern 3rlanb." flm 24. tloDcmber fprad) Carhin In einer irlänbijd)cn lTla|fen«

«erjammlung in pi)tlabelpliia, iüeld)e als bie ftärh|tbcjud)teftc be3eid}nct roirb, bie

jemals bort abgef)alten rourbe, jel]r fdjarf gegen flsquitl) unb Rebmonb. 3n ber

einftimmig angenommenen Refolution ber maffenDerfammlung finben fid) bic bcmerkcns»

teerten flbfdjnitte:

„IDir jinb ber flniid)t, ba% in biejem Kriege Dcutjdjlanb unb (r)ftcrreid)=Ungarn

nid)t allein für iljre nationale (Efiftcn3 hämpfen, Jonbern für bic 5i^?il)eit 3iir See;

falls fie ficgen, hämpfen fic für 3rlan6s Srcil)cit.

Der lag bes beutjd^en Sieges 3ur See läutet bas Sterbeftünbdjen bcr

britijd)cn Hijrannei 3ur See ein, er hünbet ben (Tob bcr e!iglijd]en f7crrjd)aft in

3rlanb. IRit ben ITIaffcn bes irijd^cn Dolhes in ber ganscn IDclt tDünjd)cn, crljoffen,

erbeten rofr einen Sieg Dcut)d)lan6s unb Öftcrrcid)s.

IDir begrüben mit banhbarcr S^cubc bic (Erklärung ber beutfd)cn Regierung,

TDcld^e in Berlin gemad)t rourbe, ba^, jollten beut|d)c Qiruppen 3rlanbs ©cftabe cr=

rcidjcn, fie nid)t als (Eroberer, Jonbcrn als 5i^eunbe hommen toürbcn, um bcm iri|d)cn

Dolhc in bcffen Stei^«itsliampfc Bciftanb 3U leiften."

3rlanb i[t ein fiatl)oliJd}es Zanb, (Englanb i|t proteftantijd). (Bcrabc in (Englanb

ift ber f)a% gegen bas papfttum ber I}crDorfted)enbfte (Ef)arafeler feines proteftantismus.

Das No P()pery-(&efd}rei (Kein papismus!) i\at feine (&cfd)id)te. ITod) (Ebuarb VII.

l)at bei feiner ?Il)ronbefteigung jenen (Eib gegiftet, bcr einen Sd]lag ins (5cfid|t aller

feiner hatf)oIiid)cn Untertanen bebeutete. Aber bas oon F^afe gegen bas papfttum

triefcnbe (Englanb ocrfd)mät)t es nid)t, fid] an ben papft 3U rocnben, menn es il}n

für feine 3ntercffen ocrtDcnben 3U können Dcrmeint. Als man gegen parncll

nid)t burd)3ubringen ucrmodite
,

fud)tc man ibn , ben proteftantcn , burd) ben

Papft unfd^äblid) 3U mad)en unb ernannte 1880 Sir ®eorge (Errington 3um 3eit=

toeiligen (Befanbten beim flpoftoli)d}en Stuljl. (Er follte ben Papft ocranlaffcn, ben

5ül)rer unb bie Bea)cgung als gegen „(Blaubcn unb ITloral ocrftofecnb" 3U branb«

marttcn. Der papft aber bat fid) bamals nid|t ins Sdjlepptau ber britifdjen politih

ncl)men laffen.

rtcuerbings greift man 3U bemfclben mittel. Die cnglifd]e Regierung, bie

JEobfeinbin Roms, bie Ijarle llnterbrüdierin bes katl)olifd)en 3rlanb, tDaUfal)rtct nad)

Rom. Aber es gefd}ief}t nid]t in ([annl)äufcr=(Befinnung, um fid) bcr Sünben gegen

Rom unb 3rlanb ansuhlagen, Bcffcrung 3U geloben unb Der3cil)ung 3U crflel)cn.

Sir l^entt) fjoroarb [)at qan^ anbere 3nftruhtioncn. 3uerft oerlangte man oom

r7eiligen Stu^l, er folle „eine ©efanbtfdjaft für bie Dauer bes Krieges" beglaubigen.

Als bas abgelehnt u)urbe, fd)luAte man bie bittere pille 1)«^""*«^ unb beroiDigte

eine ftänbige (Bcfanbtfd)aft beim öatikan. So können bie 3citen fid) änbern; als

(Ebuarb Vil. 1903 ben Papft befud)te, ift fid)er bicruon keine Rebe gctDcfen. lUan

möge baraus erfel)en, toie grofj bie Rot ber britifd)en Politik aus Anlaf} bes IDelt.

krieges gecoorbcn ift, bafj fie es für nötig erad)lelc, allen antirömifd)cn 3nftinklen

3um dro^ unb unbekümmert um bie aus biefem Anlafi il)r era)ad)icnbcn fcinbfeligen

Angriffe aus bcm Coger ber lUfter unb No Pfi|MM v Ceute, bennod) biefcn Sdiritt 3U

iinterncl)men.
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®Iüdi roirö öic britijdje Regierung mit feicjem mittel nid)t I^aben; jobalö öcr

Xrieg 3U (Enbc jcin roirö - baran 3tDcifeIt niemanö -, toirb aber aud) bie „ftänbigc"

(Bejanbtjdjaft erlebigt jetn.

So |tcl)t es bis Ijeutc um bie trijdje Srage. Die Deutfdjen I)aben keinen (Brunb,

trgenbtDtc bejorgt ober un3ufrieben 3U jein.

Pnbcrborn. ft. 3- Rojcnbcrg.

Poläittno un6 Hod^borlänöer.

fln crfter Stelle einige ITtitteilungen com Kriege, foujeit |ie fid) auf bas

tjl. £anb bc3iel)en. — Arn 20. lIoDcmber tourbc aus 3<i?fa gemelbct: „®eftcrn fanben

in 3erufalem gro&e Kunbgebungen für ben Krieg mit ©ebeten in bcr ®mar=TTtojd|ee

(bem Seljenbom auf bem tEempelpIa^) für ben Sieg ber tEürhei, (D(terreidi=Ungarns

unb Dcutjdjlanbs, foroie beren f}errjd)cr ftatt. Der öftcrreid)tjd)--ungariidie unb ber

beutjdje Konjul tDol)nten auf (Einlabung ben toeiteren Kunbgebungen in ber Kajerne

bei, TDorauf bie Konfuln in feierlid)cm 3uge nadj ben Konfulatsgcbäuben 3urü(k=

geleitet rourben, Dor benen fid] bie Stjmpatljieftunbgebungen erneuerten."

Bei einer anbercn (Belegen{)2it rourbe gleid)falls aus 3affa gcmelbet, ba% bort

einige englijd)e (Befangene angekommen jinb.

Aus Konftantinopel ftam am 29. lloüember folgenber Dral)tbcrid)t: „Auf ©runb

Don llnterrcbungcn, bie ber ©roferabbiner ber Q;ürhei mit bem THtnifter bes 3nnern

gepflogen f)at, I)at fid) bie türfeifd)c Regierung bereit erklärt, fremblänbi|d)en, in ber

(Türkei rDot)nl)aften 3fraeliten, insbefonbere rujfijdjer Staatsange!)örtgkeit, bie 3U

(Eaufenben um ©eroäljrung ber osmanijd)en Staatsbürgerjd|aft nad)fud)ten, biefen

IDedjfel iljrer Staatsbürgcrid)aft unter ber Bebingung 3U geftatten , ba^ fic bie

osmani|d)e Staalsbürgerfdjaft nad) bem Kriege nidjt toieber aufgeben. 3ef)ntaujcnb

biejer 3iraeliten finb in 3cruja[em jefet)aft."

Aus Q:abgl)a am See (Bencfarett) rourbe am 30. Oktober ber Kölni)d)en üoIks=

3ettung mitgeteilt: „£}eute abenb (anbete an ber I^iefigen Sd)iffbrü&c bei tounberbar

rul)iger See unb prad)tDonem nTonbfd)ein ber türkijd)c Regierungsbampfer, ber für

bie iübijd)e Beoölkerung Don Safeb eine £abung Don Cebensmitteln, Petroleum,

Sudler ufto. braditc im iDerte non 20 000 Sranken. (Ein amertkaniid)cr Unter=

(tü^ungsoerein, bcfjen Seele ber ITTilliarbär Sdjiff 3U fein jd^eint, l)at eine Summe Don

250000 Sranken in (Bolb 3ur üertcilung unter bie notleibenben 3uöen paläftinas

gcjanbt. über 40 % biefer Summe finb für 3erufalem beftimmt, cntjpred)enbe

Hnteile für Liberias, Safeb, 3affa, Haifa unb anbere (Drte mit 3al|lreidicr iübi|d)er

BcDÖlkerung._ (Daljin gel)ört fid)erltd) I)ebron an erfter Stelle, bo 3erufalem, Ejebron,

Liberias unb Safeb fo3ujagen bie 1)1. Stäbte ber 3uben in paläftina finb.) Statt

bes baren (Selbes kommen aber möglid)ft günftig aufgekaufte Cebensmittel 3ur Der=

tctiung. rnand)es, befonbers 3u*er, roirb oon beutfd)cn Kaufleuten geliefert. Don

Amerika fclbcr kamen 1000 Kiften mit Petroleum in Haifa an, coas ben l)iefigen

l)ol|cn petroleumpreis ettoas jinken mad)te; b^nn Rufelanb, für f)ier bie E}aupt=

pelroleumquelle, oerfagt in le^ter 3eit üoUftänbig."

3m flnfdjlufe an ben legten Sa^ bürfte es Dicaetd)t interc|fant jein, einige

Angaben über bie BesugsqueUcn mand)er im (Drient Diel gebraudjter Artikel 3U lejen.

Don bem eigentlidien paläftina liegt mir 3U)ar bas Ileuefte nid)t oor, bod) foDen

über flleppo einige Bemerkungen l)ier folgen; fie finb entnommen ben „f^anbels^

berid)ten über bas fluslanb (Sonbcrabbrüdie aus bem im Reid)samt bes 3nnern
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lierausgegebcnen £)anbclsard)iD. ITtärjlicft 1914)": „3ebcm (Drientrcijcnbcn fällt fofort

öie jpe3tfijd) türhi|d)c Kopfbebediutig auf, öcr 5^3 ober, tüic ber Araber jagt, bcr

lEarbüjd); er kommt l)auptiäd}Iid) aus Öfterreid]. Sroar bemül}en fid) Belgien unb

3talicn, bem öjtcrrcid^ijd)en 5abrihatc Konhutren3 3u mad)en, bod) roaren fie nid)t

über eine (Einful)r3tffer Don 20 000 bis 25 000 Si^«"hcn tjinausgehommen, toäljrenb

bie ölterveidiifdien 5e3fabriken für etroa 220000 bis 240000 5^0"^««" lieferten.

Die fluslänber tragen bieje Kopfbebe&ung kaum; für jie toerben fjüte importiert,

unb infolge bes flnroadjjens ber europäi)d|en Kolonie roar im KonfuIatbe3irk flieppo

in bic|cm Artikel ein flufjd)iDung 3U Der3etd)nen. E^ier ftanb (Brofebritannicn mit

Strol){)üfen unb Kappen an bcr Spi^e; bie tEropenl)cImc lieferte 5i^a"hrcidj, (Brofe*

britannien unb 3nbicn über Port Saib.

Da in ber 3ufd)rift an bie Kölnijdjc Dolksseitung Don Petroleum bie Rebe

toar, jo jci Ijicr ctroas genauer mitgeteilt, rote rocit bie Derid)tebcncn üänber an ber

(Emfuljr biejes Artikels beteiligt ftnb. Der ercoäbnte Berid)t Don Aleppo mclbet für

bie bortigc (Scgenb: „Die (Etnful)r ift auf 180000 Kiftcn 3U jdjätjen, rooDon 3tDei

Drittel aus Rumänien, bcr Reft aus ben Dereinigten Staaten Don Amerika unb

Rufelanb ftaminen." r)ingegen rourbe nad) einem Bertd)te aus Beirut im "^aliie 1909

3. B. in Beirut eingefül]rt 11 199600 k^', unb baoon lieferte Rufelanb 50 %, Rumänien

16 %, Öfterreid) ^Ungarn 13 %, Amerika 11 %, 3talien 6 %, ujro.

Bei jebem Bcfud) im (Orient mirb ein (Eäfedjcn Kaffee angeboten: bie TRokka^

tafjcn nun „kommen gu glctd)en tEcilen aus Dcutjd)lanb unb ©ftcrreidj^lliigarn; feinere

Sorten aber licfcite Rufelanb, bas aud) in JEeekannen 3iemlid)e IRengcn abfegte".

- 5um Kaffee bietet man immer eine 3igarette an; 3igareltenpapiere in Bogen

kommen aus ÖJfterreid); bie Bogen toerben in bem Be3irk (Aleppo) 3u;eid]niiten;

fertig gearbeitete 3igarettenpapierc kommen ntd)t l)crein bis auf geringe IRengen

Don 3igarcttenl)üljen".

Aud) (Il)riftbnumker3en toerben in bem £janbclsbcrid)t crroäl)nt, „jie kamen 3U

gleid)en (Eeilen aus Deutjd)lanb unb bcr Sd|tDci3", ir)äl)renb in anbeten Kcr3cn Belgien

unb f^ollanb bas f)auptgejd)äft mad)tcn.

Dafe ber Deutjd)e in jciner beutjd)en Ijcimat übrigens gerabc jo gut ein lEä^djen

„rriokka" trinken kann toic in Aleppo, gel)t baraus l)erDor, ba^ bie Kaffcecinfuljr

nad) uniercm Bcrid)te auf 8000 Sädie, „ausjd)lieBlid) Santoskaffee 3U 60 k^^", be3iffcrt

roirb. „Das I^auptquantum rourbe toieber birekt üon Brajilien ocrlabcn (bas kann

man in Dculjdilanb aud) l)aben), bod) lief bas (Bpjd)äft roieber burd) europäifd)c

(brofefirmen unb über Ägypten. Kleinere Quantitäten kamen aud) aus Itieft,

Rtarjeille u]w. ujro."

mand)c unerfreulidjc (Erjd)cinung l)at ber Krieg im ©efolge, es bleibt aber

nod) eine roeitcre betrübenbe nad)rid)t, bie mit bem Kriege nid)ts 3U tun l)at. Rad)

längerem 3aubern roar in biejer 3citfd)rift (1913, S. 614) mitgeteilt roorbcn, ba^

im 3abre 1912 3roei jakobilifd)e Bijd)öfe 3ur kall)oliid)en (Einl)eit 3urüAgekcl)rt roörcn.

Run melben „Die katl)oIiid)en Rlijjionen" (3al)rgang 1914 lü, S. 64): „Ceiber ift bcr

Bijd)of (Elias f)anuli roieber 3um Sd)isma abgefallen. (Er l\aiie jid] nad) Homs be-

geben, roo er bie (Büler bes id)ismatijd)en patriard)en, mit bem er einen pro3e^

fül)rtc, mit Bejd)lag belegen liefe. Anjd)einenb mad)te il)m ber patriard) Abballat)

jd)önc Dcrjpred)cn, rocnn er 3U ben 3okobiteii 3urüii<kel)rte. Der Biid)of las bie

nieffe öffcntlid) bei ben Sd)ismatikcrn uiib brad) jo mit ber katbolifd)en Kird)e. -

Diejer Abfall bclcud)tet roieber i]e\l ben IDankclmut jo mand)cr Orientalen. Wie

ans Si)rien berid)tet roirb, botte ber Bijd)of roegcn feines RTangels an Srömmighcit
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unb ©laubensgciftcs übcraD einen jd]Ied|ten (EinöruA gcmadjt." Diejc le^te Be=

merhung liefee fid) oielleidjt 6at)in crgän3cn, ba^ man jd)on jeit Hlonatcn in gctDifjcn

Kreijen jid) auf öen RüAfall öes Bijd]ofs f7alluli gefaxt mad]tc. - 3n biejem 3u=

jamincnf}ang fei nod) einmal l)ingctDicfen auf 6ic tocijen Beftinimungen, bie bcr

Karbinal ®olti, präfeftt bcr S. Congr. de Prop. Fide pro Negnliis Ritus Orientalis

am 1. 3anuar 1912 erliefe, unb bie im fünften 3al)i^gtt"g (S. 874) mitgeteilt tourben;

fie Ijanbcln behanntlid) über bas flimofenjammcin bcr ©rientalen. (Es ift gut, ba^

bie 3eitjd)rift „Die ftatf)oIijd)Gn ITIiffionen" jo cncrgifd) unb roadijam auf mand)c

Übelftänbc im (Dricnt {jinroeift, 3umal es für anbcrc nid)t immer Icid}t ift, DOlI|tänbigcs

unb fid}eres Ttlaterial 3U erf)alten.

Hod} einige hleinc Hadjriditcn. Das ^afcnbilb oon Haifa Ijat fid) ein rocnig

Dcränbcrt, ba man einen neuen SoOfdjuppcn angelegt l)ot. Daburd) Jollen fid) bie

Unftoften für bie Durd)gangsgütcr etmas ücrringern. ITIan I)offt nämlid) mand)c für

Damaskus unb Umgebung beftimmte tDaren über Hoifä leiten 3U hönnen, toas für

bie (Eifenba{)n Haifä=Damashus feinen Dorteil l)ätte. ITun befanb fid] bis je^t bas

3onamt im 3nncrn bcr Stabt. €s mußten aljo bie ®üter erft oom Sdjiff in grofee

Kät)nc oerlaben rocrben, aus ben Käl)nen in (Eifenbaf)na)agen, bie auf ein anberes

(Bleis rangiert tourben. Don Ijier rourben fic burd) Coftträgcr in bie 3oIImaga3ine

bcr Stabt getragen unb, iDcnn fie für Damaskus bcftimmt toaren, nad) b?r 3on=

abfertigung üon neuem in (Ei}enbal)nn)agen oerlaben roerben. 3e^t f)at bie Direktion

ber E)ebjd)asbal)n einen 3olIjd)uppen non 1100 qm Bobcnflädjc gebaut, ber neulidj

fcicrlid) eingcn)eif)t roorben ift. So l]offt man, bafe bcr Durd)gangsDerhct)r fid) Der*

cinfad)t unb ucrbilligt.

tDir roenbcn uns roieber nad) 3crufalem. (Es rourbe neulid) jd)on bertd)tet,

ba|i es nad) ben Serien nid)t möglid) war, bie beutjdjen ftatt)oIijd)en Sd)ulen 3U

eröffnen, bas l)eifet natürlid), ba^ fie nid)t in ber frül)eren flusbel)nung eröffnet

tDcrben konnten. Soroeit an Cefjrpci jonal kein all3u großer ITlangcI unb bie Ausgaben

befd)eiben coaren, I)at man getan, toas fid) tun liefe. So konnte gegen (Enbe ©ktober

ober anfangs HoDember bie lT{äbd)enjd)uIe im alten beutjd)en H7ofpi3 roieber in

{Tätigkeit treten; bie (Ejtcrnen konnten rocnigftens toteber antreten; bas 3nternat

freilid) bietet aus ben Dcrjd)iebenften (Brünben unter ben jc^igen Umftänbcn gröfeerc

Sd)rDierigkeiten.

3ntercffante Bilber bot 3«ruffll2'" flud) in ben erften Sagen bcs ITIonats

IIoDcmber. Bekanntlid) gibt es ber Sa^rftrafeen im £)I. £anbe nid)t an3u oielc; ber

pifger t)at für feinen (Bebraud) beren gcnügcnb, aber ber gan3e innere Derkel)r jpielt

fid) nid)t auf ben pilgerftrafecn ab. Da konnte man gerabe am St. Paulusl)0fpi3

gut beobadjten, toic bas Kamel l)ier im Canbe bie (EifenbaF)n, ben Caftroagen, bas

Hutomobil crjc^t; HTunition, tDaffen, (Berfte, jonftigc Cebensmittel, alles mufe 00m
Kamel beförbert roerben. Hlan erblidite eine roafjre ..inundalio camelorum", an

einem Sage allein kamen beren rooljl taujenb; man mufe übrigens einige l7unbert

an fid) Dorbei3iel)en laj|cn, um fid) einen Begriff baoon 3U madjen, roas taufcnb

Kamele bebcutcn roill. flm paulusI)ofpt3 geljt ber gröfete JEcil oorüber, unb ba l)at

man bie beftc (Belcgenl)eit, alles genau 3U beobadjtcn.

Sd)licfeen mir unfcren kur3en Bcrid)t mit einem frteblid)cn Bilbe, bas uns oom
See (Bcnefarell) aus 3ugel)t: Der Ijcutigc ?Eag (30. (Bktober) ift bas S^ft bcs Sd)lad)tens

ober bes ©pfers, eines bcr gröfetcn moI)ammebanijd)en S«ici^tage. IDcnn man roeife,

bafe bas 3fl^r öcr ITTol)ommebancr um einige Sage kür3er ift als bas unfrigc, fo

toirb man fid) alsbalb fagcn, bafe bicfes 5eft nid)t alle '^al\xt auf ben 30. (Oktober
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fällt. Diefcs 5e|t nun ift einer ber toenigcn ?Eage öes 3fl^res, an öencn öic ärmere

£anöbeDÖIhcrung 5I«ij^lP«'Jc" ^^^ it)rem THnlile tiat. So Dcrjd)mau|ten audj öie

3U)öIf Bebuinenfamilien, öic auf bcm Beft^ bcs Dcutjdjen Dereins uom Fjl. Canbe

3u ?EabgI]a am See (Bcncjarell) tDot)ncn unö mit bcm Pflügen unb Bebauen bcs

Hdterlanbes befdjäftigt ftnb, oier Siegcnbo&Ietn mit entjprcd)cnb ärmlidjer 3ugabc.

Sic laffen ftd) in il)rem (Blüdt burd) nid)ts ftörcn, unb am flbcnb beginnt ber tEan3,

bcm Derctn3elte pilger rool)! gcrabc l)icr |d)on 3ugcjd)aut f)aben. Das t[an3cn bcftel)t

eigentlid) in einem r{)t)tl]mijd)en Stampfen mit ben Süfecn unter l7änbehlatjd}en unb

[tetem Rufen. 3f)r ?Ean3JaaI braudjt nid)t grofe 3U fein: jcbc beliebige Stelle unter

freiem t^immel, bie nur toenigc TTletcr flusbe{]nung f)at, genügt. Die (Ean3cnben

bilbcn 3ugleid} il)r eigenes ®rd)e|ter; bie tan3cnben ITIänner unb Sraucn ober 5raucn

bilben einen I}albhrcis, bcx fid) langjam im Krcifc brct)t, gctoöfjnlid) um einen ober

mct)rere iEän3er im TTTittcIpunht, bie bie übrigen mit Rufen unb ©cftihulieren an=

feuern. SoId)e tEän3e toerben jcIb|toerftänbIid) aud) bei (Tage ocranftaltct; oor

mef)rercn 3fll]rc" gelang es bcm Sd)reiber, eine joId)c tan3cnbe (Bruppe 3U pt)oto»

grapl)ieren; es xoax bas aud) im Rlonat ©htober unb am See (Bcncfaretl), aber auf

ber ©ftjcitc öes Sees.

Q:i)eur (Belgien). P. fl. Dunkel.

128. 1. Ih.f



Vk {ecIforglt(i)e ^usnu^ung 6et ^aftensett im Krlegsjal^r.

Don P. Dr. 3oI). (üjrtjfoftomus Sdjultc 0. M. Gap., ITIünftcr i. tD.

f'ic Dom 6cutf(i)cn (Jpifkopat angeorönctcn Sage ber Sül)ne unb Bu^c
fotüie ber IDeilje an bas tjeiligfte Jjer3 3cfu beim Beginn bes 3al)res

i^ah^n uns in itjrem erljebenben Derlauf toie in il)ren tiefgel)enben

rcUgi5s=fcßlifd)en tDirhungen idoI)I alle mefjr ober toeniger überrafdjt. Sdjienen

fic bo^ gar manrf)em eifrigen Seelforger auf b^n erften Blidi etroas ungünftig

3U liegen. 3n flnbetradjt ber 3a{)lrcid)en oorausgeljenben 5eft= unb 5eiertage

konnte nid)t aIl3UDieI intenfioe Hrbeit auf il)re Dorbereitung oerroenbet toerben.

lTlan(^e modjten aud) com pfr}cf)oIogifd)en Stanbpunkt aus bie Befürdjtung

^cgcn, im unmittelbaren Hnfdjlu^ an ben engeren tDeiI)nad)tsfeftkreis toerbc

fi(^ bas Dolk für bie angefe^ten religiöfen Übungen, flnbad)ten unb 5ßißr^

•nid[)t met)r in rDÜnfd)ensroertem tTTa^e intereffieren unb erroärmen.

Unb bod) gel)ören bie ?Eage bes Sribuums unb ber H)eit)e tool)! 3U

unjeren angenet)mften unb fd)önften feeIforglid)en (Erlebniffen tDäf)renb ber

gan3en bisljerigen Kriegs3eit. ®t)ne üiel Propaganba unb befonbere äußere

Dorbcreitung fanben roir für biefe 3eit bes (Bebetes, ber Bufee unb £ebens=

bejferung bei l)od) unb niebrig nicf)t nur Derftänbnis, es roar oielmetjr ein

TDaljres t}er3ensbebürfnis in roeiteften Kreifen bafür oortjanben. 3m gan3en

kat^oIifd}en Deutfd)lanb überfüllte Kird)cn unb umlagerte Beid)t[tül)le, überall

ein ITTaffenkommunionempfang, ber bisfjer nod) nid)t erlebt toorben roar.

ITIandjerorts traten bie (Erfolge oon gut gelunqenen Dolksmiffionen ber legten

3at)re gegen bie Bekunbungcn religiöfen Denkens unb £ebens in bzn Sagen
^es Sribuums in btn I}intergrunb.

(5ott Dank! Die religiöfe (£rl)cbung bes beutf(i)en Dolkes in

btn Sagen ber lTIobilmad)ung roar kein Strotjfeuer! Hidjt nur bei

unferen 56^bgrauen, bie fid) bei Sag unb Iladjt oom Kriegstob umgeben

TDiffen, Ijalten bie religiöfen Stimmungen unb (Befinnungen an, aud) bei bzn

Dal)cimgeb[iebenen ift oiel religiöfer Sinn 3U konftatieren. Dagegen fpridjt

keinesrocgs etroa bie Srfal)rung, ba^ ber Be[ud| bes tDerktagsgottesbienftes

ober ber regelmäßigen Kriegsanbadjten im £aufe ber Kriegsmonate mandjer*

Otts red)t erl)cblid) nad)gelaffen l)at. Ss ift pft)d)ologifd) burd)aus Derftänbli(^,

ba^ bie regelmäßige IDieberketjr einer beftimmten religiöfen Übung felbft

3U Kriegs3eiten gar leid)t bie (Befal)r ber feelifd)en Srmattung unb Srmübung
icrcr in fid) birgt, für bie fie beftimmt ift. nid)t einem \^b^n ift es gegeben,

C^eologie nn& (Slaube. VII. 3''ljrg. «
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|id| (Eag für (Eog mit öcrfclben l)ciöcn fln6ad)tsglut fein Kricgslcib Dom f}cr5eri

I}eruntcr3ubeten! Yla&i Stunben innigen (Bebctes unb tröftenbcr f)er3ens=

Dereinigung mit (Bott t}at [id) gicid) bem f)eilQnb in ©Ibcrgsqualen mand)er

roenigftens für eine 3eitlang feine feelifd)e Rul)c unb Kraft roiebererrungen.

flilcrbings nid)t für immer, b^nn toir jinb eben ITIenfd)en. Had) Derlauf

von (Tagen ober IDod)en fängt bas eiferne Krcu3 bes Krieges, bas |o fd)cocr

auf unferen Sdjultern laftet, oon neuem an, niebersubrüAen. Die im (jeifecn

(Bebetsringen mit (Bott ertoorbene Seelenftärhe gef)t 3ur Heige. (Ein neues

Bebürfnis nad) bcfonberer religiöfer Betätigung ftellt jicf} ein.

So finb benn religiöfe Deranftaltungen, bie in ifjrer regelmäßigen

tDleberfiet)r felbft 3ur Kriegs3eit ermübenb roirken roürben, ben (Bläubigen

immer roieber l)öd)ft roillkommen, jobalb fie in irgenbeiner IDeife ben dtjarakter

bes flufeergea)öf)nlid)en unb flußerorbentIid)en an fid) tragen unb aus äußeren,

ober inneren flniäffen, dreigniffen, 3eiten t)eraus motioiert roerben hönnen.^

(Es roäre barum ungered)tfertigt, toollte man es mit ben befonberen

jeeIforglid)en Darbietungen ein3ig bei bem Dom beutfd)en (Epifkopat angeorbnetcn

Sribuum beroenben laffen. öielmet)r red)tfertigt ber länger anbauernbe
außerorbentlid)e dtjarakter ber Kriegs3eit tt)iebcr!)oItc außer»
orbentIid)e feeIforgIid)e Deranftaltungen unb lTTaßnat)men. Bei

ben l)errfd)enben Stimmungen unb Strömungen ift it)nen ein ooller (Erfolg

immer roieber oon Dornljerein fid)er. (Es l)ieße koftbare (5elegent)eiten Dorübcr=

get)en laffen, bie nie roiebert^eljren roerben, roollten roir nidjt bie außer»

orbentIid)en dage bes Krieges in gan3 befonberer, außerorbcntIid)er TDcife

feelforg(id) ausnu^en.

IDeitere ausgcbeljnte unb anbauernbe Bcftrebungen, bin Krieg ber Secl=

forgc in befonberer tDeife bienftbar 3U mad)en, erroeifen fid) aber aud) als

unbebingt notioenbig, foll er ber lTIcnfd)l)eit in religiös = flttlid)er Be»

3iel)ung bas luerben, roas er if)r roerben kann unb muß. IDenn ber Krieg

nid)t in großem Umfang 3U einer religiös = fittlid)en IDiebergcburt unfcrcs

Dolkes fütjren roürbe, könnte uns felbft ein äußerer Sieg roenig nü^en. (Er

allein möd)te Ieid}t unferen fittlid)en Hiebergang nod) befd)Ieunigen t)clfen.

fln feeIforgIid)er Arbeit fel)lt es nid)t. Der Krieg I}at fie uns erlcid)tert.

tDeite Kreife l)at er 3ur (Ernüd)terung unb Befinnung gebradjt. Uns Secl»

forgern l)at er in mand)er Be3iet)ung eine DÖIIig neue pofition gcfd)affen.

(Es gilt, fie doII unb gan3 3U überfdjaucn unb für bie Sroedic (Bottes unb

ber Kird)e aufs äußerfte aus3ubeulen. (Es ift nod) fooiel (Bclegenl)eit, aus»

3uroben unb neu 3U pflan3en. So oicle finb unter bem (Einbrudi ber über

fie t)creinbrcd)enben furd)tbarcn Kriegsnot 3U (Bott unb 3ur Kird)e 3urüA=

gekel)rt, aber mel)r aus inftinktinem Drang, ol)nc fid) über il)rc Sinnes=

änberung klare Red)enfd)aft geben 3U können. Da roirb es Kriegsaufgabc

bes priefters fein, bie Diclfad)en religiöfen (Bcbanken unb cblen
Regungen, bie bist)er gleid)fam nur im UnterbeiDußtfein ber Seele

fd)Iummerten, burd) ben Krieg aber 3ur Icbcnbigen (Entfaltung

' (Ein intcrejianles Dciipicl ba\ür erlebte id) in einer aröfjeren Canbpfnrre öes

münltcrlanbes mit einer [tiin6cnuieit au«gebef)nlen Bauer|(t}aftsbeüölherung (Ollfen).

f)ier finö für öic ll')od)cn, in öencn öer lllon6jcf]cin Ieud)fet, ulInbenMid)e Kriegs«

an^a(t|le^ fejtgeietjt; in ber 3cit bes ITeunionbes unterbl^'iben |ic. Unb jebesmal

oerjammelt jid) bie gan3e (Bemeinbe ipieber oon neuem ^u ben flnbnrf)ten; bie Be-

teiligung i|t l}eute nod) |o rege roie in ben erftcn lagen nad) ber niobilmadjung.
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gekommen iinö, ben (Gläubigen in ernfter Reflcjion 3ur klaren
(Erkenntnis unb 3um DoIIcn BeiDUÖtfein 3U bringen. 3ubem mu^
bas äu^erjte nerfud)t roerben, aud) biejcnigen ber Segnungen bes
Krieges teilt)aftig 3U niad)en, bie firf) bisljer von ber religiöfen
5IutrDeIIe, bie unfer Daterlanb burdjraufdjt, nod) nid)t erfajfen
liefen.

3m Kriege ftet)en (Butes unb Böfcs oft bid)t beieinanber, im 5elb toie

in ber t^eimat. Unb fo öiele, gar |o oicle [inb nod) 3urüdi3ugeroinnen ! 3e^t
ober nie meljr!

Hnfere I)eilige Stanbesaufgabe unb Berufsarbeit ift es, ben Segen bes

Krieges möglidjft allen uns flnoertrauten 3U oermitteln. IDir roürben eine

furd)tbare Deranttüortung auf unfere Sd)ultern laben, toollten toir nid)t unfere

gan3e Kraft, all unferen opferfreubigen Arbeitseifer, doII (Ent!)uiiasmus unb
felbft t)eroismus, in unfer paftorales tDirken I)ineintragen, bamit ber Krieg,

ber fo nameulofe Opfer an (But unb Blut forbert unb IKillionen oon ITIenfd)en

bie un)äglirf)ften körperlid)cn unb feelifdjen djualen bereitet, aud) b^n von
(Bott geroollten Sroed? für bie tnenfd)t)eit doU unb gan3 erreid)t. IDcI) bem
Dolk, bas [elbft burd) einen fold)en Krieg nid)t auf anbere tDege
gebrad)t unb in anb^v^ lßal}n^n geleitet toürbe! Seine legten Dinge
tDürben Ieid)t ärger fein als feine erften.

Hur roenn ber Krieg in religiös=fittlid)er Be3iel)ung feinen 3toedi er=

reicht, roirb er nid)t nur ein (Enbe, fonbern aud^ einen neuen Anfang
bebeuten. Anbernfalls roürben fo oiele Ströme oon rotem, t)etöem TTTenfd)en=

blut umfonft geopfert toerben, unb toir roürben in gerabe3U unDerantroortIid)er

IDeife preisgeben, roas unfere Krieger unter übermenfd)Ii^en Hnftrengungen

unb taufenb ©pfern uns je^t fo teuer erkaufen. 5ür b^n Staat roie für

bie HIIgemeinl)eit ift ber Kampf gegen bin 5cinb im 3nnern, gegen bie Hus=

u)üd)fc unb (Entartungen ber moberncn £ebensfül)rung oon ebenfo großer

^Eragroeite roie ber Kampf gegen bie äußeren 5ßinbe unfercs Daterlanbes.

Sdjlie^lid) ^ann uns ein burd) Sd)rapneIIs unb (bxanaten ersroungener äußerer

5riebe bas Derfd)Ioffene (Erbeneben nid)t roieber eröffnen.

Den rDaI)ren 5^^^^^" roerben roir nur erlangen, roenn ber Krieg feine

l)öt)ere, feine göttlid)e tlXiffion erfüllen kann, roenn burd) it)n bie gan3e tDelt

Dom (Beifte €I)rifti unb bes (It)riftentums neu burd)tränkt unb burd)fäuert

roirb, nsenn er bas gro^e Papftprogramm pius' X. oertoirklid)en I)ilft:

orania instaurare in Christo,

Don ben angcbcuteten (Befid)tspunkten aus [oII t)ier einer
befonberen feeIforgIid)en flusnu^ung ber bies}äl)rigen 5aften3eit
bas IDort gerebet rocrben.

IDenn jemals, fo treten unter bem (Einbrudie bes fur(^tbar tobenben

Dölkerkrieges im allgemeinen roenigftens bie TlTenfdjen in einer feelifd)en Der=

faffung unb Stimmung in bie I)eilige 5aften3eit ein, bie unferen feeIforgIid)en

Beftrebungcn fel)r förberlid) ift. Diefes 3at)r toirb fie rool)! nirgenbnso Dor=

bereitet unb eingeleitet burd) ein roüftes, aller Sitte unb Sd)am l)oi)nfpred)enbes

5aftnad)tstreibcn, bas oor bem Kriege alliät)rlid) oielerorts bereits auf

gan3e TTIonate Dorl)er feine büfteren Sd)atten toarf, unb bas fid) in feinen

„nad)fi^ungen" bis tief in bie ernfte djuabragcfima t)inein erftrcdite. Kein

IDunber, roenn bie kird)Iid)cn 5aftenoerorbnungen foroic aud) bie Dcrbotc
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betreffs Deranftaltung lärmenber £uftbarkeiten unb Dergnügungen innert)alb

öiejer 3eit Don '}al}x 3U 3al)r roeniger refpekttert unb bcad)tet lourben.

BTit ber närrifrf)en 5aft"ad}tsftimmung l)at ber Krieg in

roeiteften Krcifen grünblid) aufgeräumt. Die öffentüdje ITTcinung roürbe

fie gar nidjt aufkommen laffcn, falls fie fid) l)ier ober bort ocreinselt 3eigcn

tDÜrbe. Die (Brunbftimmung unferer Beoölkerung ift crnft. Sie nimmt bie

Siage ber Bufee unb bes (ßebetes in itjrer überroiegenbcn lTIet)r3at)I in biejcm

3at)r gern unb bankbar aus bm {^änbcn ber Kird)e entgegen.

Unfere Bifd)öfe Ijaben für bie Dauer bes Krieges bas $aften= unb
flbftincn3gebot allerbings aufget)oben. Die Kreu3e unb Höten bes Krieges

laften fd)CDer genug auf ben Sdjultern bes Dolkes. Rudi oljne kird)Iid)e

Saftenoerorbnungcn ift bie Kriegs3cit flbftincn3= unb Karen33cit

genug. HTüffcn roir bod) alle Hrten oon (Entbel)rungen, dntfagungen unö

(Dpfern in gerütteltem unb gefd)ütteltem ITIafjc auf uns nel)men.

£et)ren roir bie uns flnoertrauten gerabe in ber t)eiligen $aftcn3cit,

bie ja ber befonberen Derel)rung unb (Erinnerung bes bitteren £eibens unb

Sterbens dljrifti geroibmet coerben foU, bas fdjroer brüdienbc Kriegs =

kreu3 im (Bcift unb in ber (Befinnung bes mit bem Kreu3e belabcncn

(Bottmcnfdjen umfaffen unb tragen. Daburd) roirb bie Paffion bes

{}eilanbes in gan3 neuer Beleudjtung oor bas fluge ber (Bläubigen gerüdit

roerben. Der Derlauf bes Ceibenstoeges unferes t}errn roirb uns aber aud)

reid)lid)e (5elegent)eiten unb flniäffe finben laffen, bie fid) im gegenroärtigen

Kriege brängenben Kreu3roegftationcn bes cin3c(nen roie bes gan3en öolkes

im £id)te bes Kreu3CDegs (If)rifti 3U betrad)tcn unb 3U beurteilen. Unb bie

gläubige Derfenkung in bas £eiben bes IDelttjeilanbcs roirb bm (Bläubigen

nid)t nur Qiroft unb Kraft, Seelenftärke unb (Dpfermut Derleil)en, fie toirb

aud) tiefere (Einbli&e in bie innere Bebeutung ber furd)tbaren, blutigen

£cibensfd)ulc oermitteln, in bie uns (Bott felber genommen, ba er bie I)arte,

l)erbe Kriegsnot über uns Dcrt)ängt l)at.

3n feinem erftcn Runbfd)reiben ' füt)rt Benebikt XV. btn Krieg in feinen

tieferen Urfad)en 3urüdi auf ein „fd)rcdilid)cs Übel, bas am lllarke ber mcnfd)=

Iid)en (BefeII)d)aft 3el)rt, ein Übel, bas alle mit Sorgen erfüllt . . . Denn

feitbem man in ber Derfaffung ber Staaten bie Dorfd)riften unb (Einrid)tungen

ber d)riftlid)en £el)re au^er ad)t gelaffen l)at, bie bod) bie fid)erftc Bürgfd)aft

für 5ßfttg^cit unb Beftanb ber ftaat(id)cn (Drbnung in fid) tragen, feitbem

finb bie Staaten notrocnbigerroeife felbft in il)ren (Brunbfeften crfd)üttert roorben

unb ins IDanken gekommen. (Eine foId)c Derroirrung ber (Bcifter unb Der=

toilberung ber Sitten ift baraus gefolgt, baf?, coenn ö)Ott nid)t balb t^ilfe

fd)afft, ber 3ufammenbrud) ber menfd)lid)cn (Bcfellfd)aft nal)e beDor3uftel)en

fd)cint."

3n ben langen 3al)rcn öcr legten 5riebenscpod)C ift bie 3iDiliflcrtc

tnon|d)l)cit auf faft allen (Bcbicten ber £cbensfül)rung a)eit oorangckommen.

Aber bie gcfamte kulturelle (Enta)idilung auf materiellem loie auf gciftigcm

(Bebietc ucrlicf fcl)r einfeitig unb crtrcm. Überall nicl lDal)rcs, (Butcs, Sd)önes,

beffen man fid) el)rlid) freuen konnte, aber ncbcnl)cr lief aud) oiel Una)al)rcs,

Böfes, Sd)led)les. überall (Eman3ipation oon d)riftlid)er Religion unb Sitte.

' Ad bealissitni Apostoloruni Principis ootn I. noDcmbcr 1914. flutorifierte

Ausgabe. Sreiburg, t7cr6cr, 7 f.
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TITit Riefcnfd)ritten ftcucrtc bie (Entroicftlung auf eine „Sähularifation" un6

auf eine fdjronhenlofe Selb[tgeftaltung öer ge)amtcn £ebensfü!)rung Ijinaus.

Titan ujollte toirklid) einmal „leben".

Bei allem geiftigen unb materiellen $ort)"d)ritt auf ber einen Seite

rourben bie gefamten £ebensDerI)ältni[fc bod) Don Sag 3U Sag ungefunber

unb barum aud) unbel)aglid)er unb unerträglid)er. Tttan oerlietjrtc ben 3nt)alt

bcs d)riftlid)en Sittenkober in fein (Begenteil unb propagierte unb öerteibigte

als gut unb erftrebensroert, roas man bisl)cr Sünbe unb £after getjei^en.

nian proklamierte bcn unge3ügelten £ebensgenufe bis 3um Unma^ unb 3um
Übermaß. Aus ben trübften ^rcubenquellen fd)Iürften babei bie meiften

lTTcnfd)en.

(Entartungen auf allen (Bcbieten toaren bie 5o^9ß- Bei allem

kulturellen Hufftieg ging es mit ber Kulturmenfd)I)eit infolge bes fittli(i)en

nicberganges mit (Eil3ugsgefd)rDinbigkeit bergab. Srolj aller Beftrebungen

für DoIkst)t}giene unb Körperkultur tourbe bie pt)i}fifd)e toie bie p}t)d)ifd)e

DoIksgefunbl)eit unb Dolkskraft fi^ftematifd) untergraben. Körperlid)e unb

geiftige (Elaftisität unb 5'^if'^e fingen an bai)in3ufd)a3inben. Überrei3ung unb

Reroöfität, ja allerlei Abnormitäten unb peroerfitöten brol)ten Ijerrf^enbe

Seitlafter 3U roerben. Das Dolk lebte ni(i)t meljr ein3ig Don bcm Überfd)u^

unb ben Sinfen an (Befunbljeit unb Kraft, man fing an, bas Kapitel felber

an3ugreifen, auf Koften ber Kraft unb (Befunbl)cit 3U leben unb fo bie eigene

(Eriften3 3U gefäl)rberi.

Huf b^n anberen (Bebieten ber £ebensfül)rung nat)m bie (Entroidilung

einen äl)nlid)en ungefunben Derlauf. Überall 3erfe^ung unb (Bärung, 3er=

rüttung unb Huflöfung.

Diele toaren fid) ber 3erfat)renl)eit ber üerl)ältniffe loic bes (Ernftes

ber £age betonet; fie 3itterten Dor bem (Enbe, toenn bie kulturelle (Entroidilung

in btn abfd)üffigen Bat)nen toeiter oerlief. (Eble ITtenfd)€nfreunbe traten aus

(Brünben ber Hü^Iidjkeit unb aus fonftigen oernunftgemäfeen (Ercoägungen

gegen bie I)errfd)enben Sageserfd)einungen unb ITtobeftrömungen auf. Aber

il)re Arbeiten bebeuteten Kröpfen, bie auf Ijei^e Steine fielen. IDir Priejter

kamen uns als öertreter bes d)riftlid)en Sittenkobej mand)mal fd)ier oor als

einfame Rufer in ber IDüfte. (Bro^e $d)aren roanbten fid) oon uns ah:

„Die Rebe ift I)art, roer ^ann fie l)ören." Der großen tDelt galten roir als

läftige ITIoralprebiger, beren aItmobifd)e IDeis!)eiten man am beften einfad)

bem Spott unb ber £äd)erlid)keit preisgab. tDurben bod) felbft mand)e

Öber3eugungstreue unb Religiösgefinnte irre, fo ba^ fie Kompromiffe 3U fd)Iie^en

begannen unb einer IDeiterbilbung ber Religion unb einer größeren flu»

paffungsfä!)igkeit ber (^riftli(^cn (Brunbfä^e an bas mobernc £ebcn bas IDort

rebeten.

(Eine ernfte geiftige Huseinanberjc^ung mit ber mobernen
Kultur fül)rte nid)t 3um Siele. Hur all3uoft fa!)en roir Seelforger uns

in ben oergangenen Sagen bes 5riebens einem rei^enben Strom gegenüber,

gegen ben roir fort unb fort fd)rDimmen mußten. tDenn roir einen Hugenblidi

lang nur rein natürlid)=menfd)lid)en Bered)nungen unb (Erroägungen Raum
getDät)ren roollten, füblten roir uns fd)ier l)iIfIos unb mad)tIos.

Die TITenfd)t)eit oor bem Kriege erinnerte in oielen Dingen an bie

lTlcnfd)en 3ur Seit ber Sintflut, oon benen es I)eifet: Sie aßen unb tranken,
na!)men unb gaben 3ur (El)e bis 3U bem. Sage, ba Hoe in bie Hrd)c



94 Sdjulte: Die jeclforglidje flusnu^ung öer 5aft«"3eit im Kriegsjafir.

ging, unb fic merkten nid)ts, bis bie Sintflut kam" (ITIt. 24, 38 f.)-

IKit 6er Sintflut oöer aud) mit bem großen IDeltbranb, 6er bie (Er6e am
(En6e 6er 3eiten von Sd)Ia*en reinigen un6 oon (Brun6 aus umgeftalten un6

erneuern foll, 6arf man 6en gegenwärtigen Krieg Dergleid)en. (Er ift ein

IDer?i3erftörer, aber aud) ein (Erneuerer, ein IDürgcr, aber aud) ein großer

lDot)Itätcr 6er BTenfd)l)eit. „(Er ift ein Unt)ei[ un6 eine n)ettera)oIke, aber

aud) eine Pflugfd)ar in 6er fjanb (Bottes, 6ie üiel Unhraut umadiert

unö für gute Saat 6cn Bo6en bereitet" ($ault)aber), (Er bringt bie

inenfd)cn aus il)rem Sinnentaumel un6 ber €rbennarkofe bes £ebensgenuffcs

3um (Erroad)en unb bamit aud) 3ur (Erkenntnis.

3etjt finb für uns priefter bie Sage ber flusfaat gekommen!
Unb 3roar gerabe jeljt in ben n)od)en ber 5aften3eit. 3n ben crften Sagen

unb ntonaten ber Kriegs3eit mufiten roir fd)on aus pfi)d)oIogi|d)cn (Brünben

Dor3ugsn3eife bie üom l)arten Srennungsfd)mer3 niebergebrüditen Dat)eim=

gebliebenen aufrid)ten unb tröften, unb roir mußten it)nen il)r Seelenleib

tragen t)elfen. '^^^t aber bürfte bie Seit gekommen fein, einen Sd)ritt roeiter

3u get)en unb ben Krieg ber religiöfen IDiebergeburt unb ber jitt =

Iid)en Cebenserneuerung bes ein3elnen töie bes gan3en öolkes
im roeiteften Umfang 3ielbetr»ufet unb planmäßig bienftbar 3U

mad)cn.
(Einer foId)en feeIiorglid)en Kriegsarbeit mu^ alfo bie biesiät)rige 5aften=

3cit in befonberer tDeiie bienen. 3n erfter £inie t)aben bie $aftenprebigten
bie (Bläubigen in bie Kriegspäbagogik (Bottes cin3ufüt)ren. ^ahm
roir il)nen jebes 3of)t eine grofee Bebeutung beigelegt, fo können fie im

Kriegsial)r ein gan3 l)erDorragenbes feel[orgIid)es ÜTittel loerben 3ur flusfaat

bes göttlid)en Samens in bie burd) bm Kriegspflug Dorbereiteten t7cr3en ber

(Bläubigen. Benutzen roir fie, um bie (Bcbote ber göttlid)en (Befe^estafcln,

bie einft unter Bli^ unb Donner ber l]Tcnfd)l)eit auf Sinai gegeben rourben,

ber IDelt unter bem Donner ber Kanonen unb bem 5ßuer ber (Branaten

gleid)fam üon neuem 3U künben unb 3U beuten.

Hur ein (El)ema kann für unfere $aftenprebigten biefes 3al)i^

in Betrad)t kommen: bie l)oI)c, bie fittnd) = religiöfc, bie göttlid)c

ITtiffion bes Krieges. Unb 3tDar möd)te id) biefcs Sljema, bem (ri}arakter

ber gan3en r3eit entfpred)enb, u)at)rl}aft grof53Ügig bcljanbelt feljen. Unter

bem (EinbruA bes Krieges muffte bie gejamte fittlid)e £ebcnsfül^rung bes

TRenfd)en in großen 3ügen unb ÜberbliAcn bel}anbelt werben. Die 3eit=

gefd)id)te ber jüngftcn Dergangenl^eit toic ber (Begeniuart könnte ben l)intcr=

grunb abgeben. Horm unb Rid)tfd)nur für bie ein3elnen IDerturteilc unb

5orberungcn werben bie 5orberungen ber d)riftlid)en £el)re unb Sitte fein.

Das 3UuftratiottsmalcriaI ift 3ur f)älfte bor grofjcn 3citgefd)id)tc, 3ur anberen

t}älfte ber uralten bibliid)en (Beid)id)te, fpc3iell aud) ber £eibcnsgejd)id)te bes

l^eilanbes 3U entnef)men. SoId)e Prcbigten toürben fid) gan3 oon felbft 3U

einer überaus coirkfamen Apologie bes d)riftlid)en (Blaubens unb ber

d)riftlid)cn£ebensgrunbfät^e geftalten, ol)nc bafj babei ben trabitioncllen

(Bebankengängen ber cigentltd)cn Apologetik Raum geiüäl)rt 3U werben braud)t.

Da id) geraöe in ber gekenji3eid)ncten (eelforgIid)en flusnul^uiig bes

Krieges bie T^auptaufgabe ber gefamten Kriegspajtoration für ben Klerus in

öer ^eimat erbliAen möd)te, [0 jeien 6ie wid)tigften punkte, 6ic 6en (Bläubigen

3um klaren Bewufetfcin gebrad)t rocr6en muffen, l)ier wenigftcns angeöcutct
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im6 kur3 fkijsiert. 3n ifjrcr (Bruppierung unb 3ufammen|teIIung eignen fic

firf) oielleidjt für mand)e (Drte öireJit als i[l)emata für öie biesjätjrigen 5aften=

prebigten. Die Husfül^rung im ein3elnen roirb fid) natürlid) ja nad) ber

Bilbung unb Cebenscoeife ber 3ut)örer fotoic naä) b^n konkreten lokalen

t)ert)ältniffen gan3 Derfcf)ieben 3U geftalten Ijaben.'

1. Der Krieg unb bie geijtigen Strömungen ber (Bcgentoart

(Apologie ber Religion unb bes (Bottesglaubens). (Es oar ein

raftlofes Arbeiten in bm legten 3at)r3el)nten auf bzn Der|d)iebenen (Bebietcn

bes (Beifteslebens. ITIan benke an ben gecoaltigen, ftaatlid) organifiertcn

$d)ul= unb Unterrid)tsbetrieb, Don ber Dolksfdjule angefangen bis 3ur Um=
Dcrfität. (Eine Unfumme oon Büd)ern, 3eitfd)riften unb Seitungen aller Hrt

tDurben gefd)rieben, gebrudü, gclefen. Alle Sd)id)ten ber Bcoölkerung nal)men

am (Seiftesleben Anteil. IKan benke nur an bas Kapitel: „Der beutfd)e

Solbat bes IDeltkrieges unb bas Bud)! So3ufagen ein kriegsgefd)id)tlid)cs

HoDum: bas Bud} roirb Derpflegungsbeftanbteil, tritt 3um prooiant" (niot)r). -

An rocn bic Dinge nid)t im fad)rDiffenfd)aftIid)cn (bQwanb^ t) erantraten , ber

lernte fie kennen in ber 5oriTi oon Romanen unb €r3ät)Iungen, im (Beroanbe

Don 3eitfd)riften unb (Eagesblöttern, in Dorträgen unb üolksbilbungskurfen,

in Sd)aufpielen unb Kunfter3eugnifjen aller Art. Aber bie geroaltige dnU
roidilung nal)m einen fctjr einfeitigen Derlauf. 3um guten lEeil ift bas mobernc

(Beiftesleben birekt aus ber (Dppofition 3ur Religion Ijeraus geboren roorbcn,

unb CS fd)ien fid) bem normierenben unb gcftaltenben (Einfluß bes dfjriftentums

Don 3al)r 3U 3at)r meljr 3U ent3iet)en. ITIan bzrikt an bie £uft, oon ber

unfcre Unioerfitäten, bie Kulminationspunkte bes geiftigen £ebens, betjcrrf^t

iDurben! Die bebeutenbften unb gelefenften Seitungen unb 3eitfd)riften aller

Art ftellten fid) nur no(^ 3um geringen Seil auf b^n Boben ber d)riftlid|cn

£ebensgrunbfä^e. Unfere mobernen Romane, Sdjoufpielc, Kunftuierke \:fabm

fid) nur 3U fcl)r frei3umad)en getoufet von bm ^orberungcn bes natürlid)en

unb d)riftlid)en Sittenkobej.

Der Krieg f)at bas (Beiftesleben 3um guten (Teil unterbunbcn. Aber

fdjon je^t ift eine rDol)ltuenbe (Bcfunbung eingetreten, töie im Sturmroinb

fegt ber Krieg reinigenb unb fid)tenb burd)s (Beiftesleben, unb einer tDinb=

mül)le gleid) fonbert er bm U)ei3en oon ber Spreu. An tt)pifd)en Belegen

unb markanten Beifpielen bafür fel)lt es nid)t. ITIan erinnere an bie öffent=

U(^e, energifd)e Abfd)üttelung eines alten, moniftifd) benkenben Unioerfitäts»

profeffors feitens bes £^I)rkörpers ber betreffenben Unioerfität, ba biefer, ber

in 5^iebens3eiten als Apoftel bes 5i^ßi^ß"^ß^tii'"s überall ungeftört uml)er=

3iel)en konnte, [ein Amt aud) rDäl)renb bes Krieges nod) roeitcr pflegen röoUte.

Uncoillkürlid) möd)te man ba an bie el)emaligen prinsipiellen (Erörterungen

über 5teil)eit unb Dorausfe^ungslofigkeit ber IDiffenf^aft benken. 3eitungen,

^ $ür öie metftcn ber I)ter |fti33icrten iEf)emata finöen fid) allerlei 3eitgefd)id)t=

Iid)c (ErtDägungen unb grunbfä^Iid)c (Erörterungen in meiner Sd)rtft: Unjere £cbens =

tbealc unb bie Kultur ber ©cgentnart (Sreiburg, £)erber 1914, geb. J( 3,50).

Die einseinen Dorträge bes Bü(f)Ietns finb aUeröings in ber tDetje toeiter 3U füt)ten,

ba^ bie burd) ben Krieg gejd)affene neue Cage 3ur (Beltung kommt. 3d) gebenke

bas in einer Retl)c uon flufjö^en 3U tun, bie im laufcnben 3at)rgang bes HTaga3tns
für Dolkst. Apologetik er|d)einen follen. - TDeriDoIIes ITIatertal entt)alten aui\

bie beiben Sd)riften oon (D. Simmermann S. I., Der ©ottesbetDeis bes IDelt-

krieges unb Kriegsleib unb (Bottesglaube (ITIünfter, flidjenborff, je J6 0,60).

flusbrüAIid) fei I)ier nod| {|ingeu)icjen auf bie jd)on 3itiertc (En3t)kIikaBenebthts XV.



96 Sdjulte: Die jeeljorglidjc ftusnu^ung öev Sa|t«n3cit im Kricgsialjr.

bie bis in bie le^tc 3eit für öic Dorkämpfer (f)riftnd)cr Sitte unb 3ud)t nur

Spott unb I}ot)n übrig Ijattcn, treten je^t energifd) auf gegen ©nanismus

unb Unfittlidjfteit. Sd)on t)eute barf man fagen, ba^ „bie fdjroerfte Riebcrlagc

biejes Krieges ber Krebitoerluft bes Unglaubens ift" (5 au II) aber).

2. Krieg unb u)irtfd)aftlid)es £eben (Hpologie ber d)riftlid)en

£et)re oom (Erbengut). 3n ben letzten $riebens3eiten toaren bie lTIenfd)en

ftarft geojentrifd) geri(i)tet. 3l)r Sinnen unb Sradjten, il)r ganses £cbcn

unb Arbeiten bret)te fid) niet)r ober n3eniger ums 3rbifd)e, ums niaterielle.

(Eine ma^Iofe Übcrfdjätjung bes (Erbengutes, bie in IHammonismus unb gö^en=

bienerifd)en (Erbenhult ausartete, paarte fid) mit einer Ietd)tfertigen Unter=

fd)ä^ung ber irbifd)en (Büter, bie b^n Befi^? finnlos unb maßlos oerbraudjte.

Der Krieg l^at roeite Kreife, bie gan3 unb gar ins 3rbi[d)e oer=

ftridit unb oerkrallt roaren unb keinen Sinn für fjötjeres met)r befa^cn,

aus itjrer Umarmung unb Umklammerung Don ber ITlatcrie t)crausgeriffen.

3e^t ift roieber Derftönbnis für bie d)riftlid)en (Brunbfä^e unb £et)ren

Dom (Erbengut oortjanben. 3eigen roir bie U3al)re Bebeutung bes irbifd)en

£ebensberufcs unb ber irbifd)en (J5üter. 3nbem roir einer Ieid)tfcrtigen

Unterfd)ä^ung berfclben entgegentreten, t)oben toir (Belegenl)eit , bie ernfte

Pflid)t, aber aud) bas füfee (Blüd? unb bie grofee (Bnabc ber irbifd)en

Berufsarbeit ju betonen. Dabei braud)en roir in ber mobernen roirt^

fd)aftlid)en (EntcoiAIung nid)t einsig Sd)CDinbeI, 3rrgänge unb ungefunbc

Dcrl}ältniffe 3U crblidien, roir bürfen aber aud) oor bem (Einfeitigen, Über-

triebenen, Unnatürlid)en, Ungefunben biefer (Enttöi*lung unfer fluge nid)t

Derfd)Iiefeen. So fel)r roir ben Pionieren ber (Erbcnkultur fld)tung sollen unb jo

gern roir bie Bebeutung bes (Erbensieles für Daterlanb unb Kird)e, für $amUie

unb (Ein3elperjönlid)keit anerkennen, fo muffen roir bod) ebenfo cntfdjieben

Dor einer Überfd)ä^ung roarnen, bie im (Erbengut il)ren (5ott, it)r eins unb

alles erbli*t unb anbetet, flud) l)ier roirb es leid)t fein 3U seigen, roic fcl)r

ber Krieg auf eine glänscnbc Apologie ber d)riftlid)cn (Brunbfä^e
l)inausläuft.

3. Krieg unb £ebensgcnuö. Die inen[d)l)eit unfcrer (Eage roar

ftark geojcntrifd), aber nod) mel)r egoscntrifd) gerid)tet. „Alle beklagten

Übel", fagt Benebikt XV. in [einer (En3i)klika, „l)abcn eine gemeinfame, tiefer

liegenbe IDursel, unb rocnn nid)t bie ÖButen mit allen Kräften bal)in roirken,

biefe tDursel aussurotten, bann roirb fürroal)r bas, roas Uns fo iel)r am
t^ersen liegt, nid)t erreid)t roerben, nämlid) ber menfd)lid)en (Befellfd)aft baucrnb

ben 5"eben 3U fid)ern. tDas bas für eine IDurscl ift, fagt uns ber Apoftcl

klar: Die IDursel aller Übel ift bie Begierlid)kcit (1. Qüm. 6, 10).

Unb in ber S^at, rocr genau sufiel)!, roirb finben, baf] bie Übel, an bencn

bie menid)lid)e (Befellid)aft l)eute krankt, alle aus biefer ITurscl entftammen."'

Dor allem barf man bie Bcgierlid)keit als lllutter ber fd)ranken^ unb

3ügcllofen (Bcnu^= unb Dergnügungsfud)t bc3eid)nen, biefer furd)tbQr graffiercnben

3eitkrankl)eit ber jüngften Dcrgangenl)eit. (El)tbare unb mäf^ig genoffcnc

Sreuben reisten bie lllengo nid)t mel)r; Unfitt(id)keit unb £afterl)aftigkeit

mad)tcn fid) in aller diffciitlidjkcit breit unb fd)ufen eine fd)roülc, unl)cimlid)e

Atmofpl)äre. Sd)on roeiter oben rourbe auf bie fd|reAlid)en folgen bes un»

gcsügelten £cbensgenuffcs l)ingcroicfcn.

' flutorijicrtc Ausgabe (5reiburg, ^7cr^cr) 19 f.
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Der Krieg l)at andi I)ier mit einem Sdjiage oicles gcänbert. Die Selbftfucfjt

mu| öer Selbft3ud)t tücid)en. Der (Egoismus mu^ t)öl)eren ^afitoren öas 5cI6

räumen. 5or6ert 6od) 6er Krieg Dom ein3elnen getoaltige (Dpfer, (Ex mu^
gegebenenfalls alles, feine Körperhraft, feinen üerftanb unb feinen IDillen,

fein fjab unb (But einfet3en für bie flllgemeinl^eit, fürs üaterlanb. SoId)e

(Dpfer ij^hen b^n ITTenfdjen oon felbft aus ben Hieberungen ber Selbftfuc^t

unb (Eigenliebe tjeraus, fie forbern auf Sd)ritt unb tiritt Übertoinbung unb
(Entfagung. IDäi)renb in btn (Tagen bes 5nßöens oielfad) nur bas $innlid)e

unb niebrige im nTenfdjen getjegt unb gepflegt unb ben blinben (Trieben

unb £eibenfd)aften (Eür unb (Tor geöffnet rourbe, Ijolt ber Krieg roieber ous

bem ITIenfdjen tjeraus, roas an guten Regungen unb Strebungen bis!)er tief

brunten im Ejer3en fd)Iummerte, com Unfiraut ber Sinnlid)keit überwuchert

unb burd) bas 5euer ber £eibenfd)aft niebergeljalten rourbe, fo ba!^ es nid)t

re(^t 3ur (Entfaltung unb (Entroidilung gelangen konnte.

Der Krieg gibt unferem felbftt)errlirf)en, autonomen (Befdjledjte mit einem

IKale roiebcr Sinn unb Derftänbnis für bie Bebeutung ber Hutorität unb bie

fittlid)e ©röfee ber (Bet)orfamsIeiftung , bie je^t nid)t met)r toie bis!)er als

enttDürbigenbe Preisgabe ber (Ein3elperfönlid)keit, fonbern als l)ol)e perfönlid|e

(Eugenbleiflung geroertet roirb. Kein XDunber, wmn er aud) bie nieberen

(Belüfte, Regungen unb £eibenfd)aften 3ügeln unb übertoinben Ijilft. IDer

fänbc in biefen entbel)rungsrei(i)en (Tagen nod) Befriebigung ober aud) nur

ernftljafte Serftreuung an oagen 5ßftlid)lieiten unb Beluftigungen? (Ban3

Don felbft leeren fid) bie mobernen üergnügungstempel, bie fonft fo oerfüljrerifc^

an3ulodien unb alles in it)ren Bann 3U 3iel)en tDu^ten. Htan benkt an keine

lärmenben Heujalirsfeiern, an keinen 5aftnad)tstrubel, an keine 5^itlid)keiten

mcl)r. tPas all unfer Prebigen nid)t fertig brad)te, erreid)t ber Krieg gleidjfam

fpielenb, IDie armfelig kommt fid) in unfercr kraftoollen 3eit ber überreistc

Cebcmenfd) Dor, ber in le^ter £inie nur feinen £üften, insbefonbere bem
Sexualtrieb bient! Btit tDeld)er (Entrüftung bäumte man fid) balb naä) bem
Husbrud) bes Krieges gegen bie leid)tfertigen Kleibermoben auf!

Überall beginnt man einfad)er, mäßiger, natürlid)er 3U leben. Der

(Ernft unb bie Hot ber Seit laffen bie (Erkenntnis reifen, ba'Q fo mand)e trübe

5reubenquellen, aus benen man et)ebem forglos unb leid)tfertig fd)öpfte unb

fd)lürfte, ber ntenfd)l)eit 3um üerfall unb Derberben gereid)en. Der Krieg

fül)rt uns bie Beredjtigung unb abfolute Ilotmenbigkeit ber fittlid)en £ebens=

fül)rung naö:} bQn alten, ftrengen d)riftlid)en (Brunbfä^en in greifbar einleud)tenber

tDeife roieber üor flugen. Sünbe unb £after, bie el)ebem nur 3U oft entfd)ulbigt

unb Derl)errlid)t töurben, roerben roieber bei il)rem red)tcn Hamen genannt

unb als bas be3eid)net, roas fie toirklid) finb.

4. Krieg unb (Bemeinfd)aftsleben. (Ein langes HTenfd)en alter

l)inbur^ roar äufeerlid) $x\eb<i unb (Einigkeit. Die l)od)enttoidielte (Eed)nik

I)atte Derkel)rsmittel unb XDcge gefd)affen, rooburd) bie räumlid)en (Entfernungen

fo3u)agen aufgcl)oben mürben, flu^erlid) fal) keine 3eit bie ITtenfd)^eit enger

miteinanber oerknüpft unb oerbunben. 3nnerlid) roar fie untereinanber tDol)l

nie mel)r 3erriffen, 3erklüftet, 3erfpalten. (öeroi^ fel)lte es nid)t an allerlei

altruiftifd)en Beftrebungen unb pl)iIantl)ropifd)en Unterel)mungcn, aber bamben
mad)tc aud) ein fd)roffes Übcrmenfd)entum feine gan3e rol)e Brutalität geltenb.

tDic ungemütlid), ja unerträglid) geftaltete fid) oielfad) bas 3ufammenleben
im gefellfd)aftlid)en , bas Sufammenarbeiten im beruflid)en unb bienftlid)en
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£cbcn! flnftatt Seite an Seite unb S(i)ultcr an Sdjulter miteinanber 3U gcl)cn

imb bcs £ebens £a[t gemcinfam 3U tragen, beobad)teten fid) Qud) fold)e, bie

aufcinanbcr angcroiefen coaren, als (Begner, Konkurrenten, 5einbe. flnjtatt

bas (Einigenbe, Derbinbenbc, flusgleid)enbe 3U betonen, unterftrid) man ftets

unb ftets nur bas Unterfd)eibenbe unb Qlrennenbe. £iebc unb flnt)änglid)=

heit an bas Daterlanb roaren im Sinken begriffen. 3n großen 3nbuftrie=

ftäbten I)örtc man jat)relang auf öffentlid)er Strafte kaum ein patrio=

tifd)es £ieb fingen. Hur mit tDibera)ilIen unb unter bem (Einbrudie bes

Sroanges kam man in toeiten Kreifen feinen ftaatsbürgerUd)en Pflidjten nad).

(Eine ftarke ©ppofition gegen bie beftel)enben ftaatlid)en Derl)ältniffe erftrebte

fogar Siele, bie auf RcDoIution unb Umftur3 ber je^igen 0rbnung gcridjtet

roaren. Auf bem internationalen (Bemcinfdjaftsleben laftete ial)relang eine

unerträglid)e t)od)fpannung, bie fd)ltefelid) nur burd) ben Krieg entloben unb

befeitigt roerben konnte.

„öielleid)t niemals", fd)reibt Benebikt XV. „t)at man bas IDort Bruber=

liebe fo tjäufig im TTTunbe gefüt)rt als tjeute; ja man ging fo roeit, bas

(Eoangelium ber £iebe, bie prebigt bes f^eilanbes unb ber Kird)e 3U üergeffen

unb Bruberliebe als bie gro^e (Errungenfd)aft 3U preifen, tDeId)e bie Bilbung

unferer Seit gebrad)t I)at. 3n IDirklidjkcit aber ift niemals toeniger £lcbe

unter ben rRenfd)en geübt roorben als gerabe tjeute. Der t^a^ 3tr)ifd)en btn

Derfd)iebenen Dölkerftämmen ift aufs l)öd)fte geftiegen; Dolk roirb Don öolk

mef)r burd) 5einbfd)aft getrennt als burd) (bxen^zn gefd)ieben, in ein unb

öerfelben Stabt, innerl)alb berfelben UTauern ift Heib unb ITTi^gunft unter

ben Dcrfd)iebenen Klaffen ber Bürger entbrannt, unb im Prioatlebcn ift bie

Selbftfud)t bas oberfte (Befet^, bas alles regelt unb bel)errfd)t."'

Um bes 5riebens toillen, um crträglid)e internationale Be3iel)ungen 3U

fd)aften, fül)rcn roir ben Krieg. nid)t f^afj gegen anbere, fonbern ein3ig £icbc
3um üat erlaub l)at uns bas Sd)CDert ergreifen laffen. Der Patriotismus,

ber 3u ben größten Opfern bereit ift, ift toieber populär geirorben. Die

fo3ialen (Begcnfät^e finb gcfd)tt)unben. ITtan l)at roieber (5efül)l unb Dcrftänbnis

bafür bekommen, ba^ ber Begriff „Dolk" alle inenfd)l)citsftänbe unb Berufs=

klaffen einer Hation unb eines Reid)cs umfaßt. (Irl)ebcnbe Beifpiele ber

Kamerabfd)aftlid)keit werben uns aus ber 5ront berid)tet. Aber aud) in ber

t^eimat ift bas Sufammenlcben oielfad) gemiitlid)er, bel)aglid)er, erträglidjcr

geroorben. Der Krieg l)at uns bereits Ijeute in mand)er Be3iel)ung ben inneren

5rieben 3urüdigcbrad)t. (Beroaltig ift aud) bie £iebesarbeit 3ugunften ber

Krieger foroie all bcrjenigen, bie burd) ben Krieg in irgenbeiner tDcife

getroffen finb. Unb es l)anbelt fid) babei nid)t um blofje nül3lid)kcitseratägungen

ober gar um £iebcseriuciiungen, bie ber äußere Scoang ^ur l)arten notiuenbigkcit

rocrben läfjt; 3um allergröf^ten (Teil ift es ed)t d)riftlid)er (Bcift, ber fid) in

fold)em Zun geltenb mad)t. Das d)riftlid)e (Befel^ ber £iebe beginnt mit ntodjt

tt>iebcr bie (Beifter unb (Bcmüter 3U bcl)errfd)en.

5. Krieg unb 5a'i'il'cnlcben. IDic ungefunb entiuidiclte fid) bas

5omilicnlcben in ben letzten 3al)i^.^«?l)ntcn! flm l)äuslid)cn l^crb fül)lten fid)

roeitc Krcije nid)t mel)r l)eimifd). Uur 3U oft brang bie Kunbc Don uiierquidilid)en

5aminenfkanbalcn unb traurigen (El)ebramen in bie breiteftc tf)ffentlid)heit.

Ulan benke ferner an bas traurige Kapitel bes (Dnanismus, an mobcrne

flutorilicrtc Ausgabe (5reiburg, f7cröcr) Ulf.
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Kinöcrer3iel)ung unö il)re iml)cimlid)cn 5olgcn. - flud) auf bie KeimscUc

bes men|d)licf)en (5e[elIfd[)aftsorganismus roirht öcr Krieg erncucrnb unb er=

frifd)enb. (Er knüpft unb bcfeftigt bie ftarkcn natürlid)en JaTnilienbanbe bes

Blutes unb ber £iebe toieber aufs neue. 3nbem er bie 5fl"iiIiß^"Tit9liß^ßr

mit rauljer 5auft auseinanberrei^t, kettet er it)re i)er3en um fo fefter an=

einanbcr. tDie falfd) erroeifen fid) jetjt, too bie inenid)t)eit i{)re u)irklid)e

(Brö^e unb Stärke erproben mu^, allerlei natürlidje (Ercoägungen unb Be=

rec^nungen, bie eine Befd)ränkung ber (Beburten3at)l gered)tfertigt unb nü^lid)

er|d)einen laffen foUten! Der Krieg füljrt btn inen[d)en roieber klar Dor

flugen, ba^ €ltern, bie ber ITTenfd)l)eit gebraud)stüd)tige Kinber fd)enken, if)r

meljr geben als Kapitaliften, bie bas HationalDermögen Dermel)ren, ober als

ntänner ber IDiffenfd)aft, bie burd) gelcljrtc tDerke b^n geiftigen 5ort}d)ritt

förbern I)elfen. Die ganse 3eitlage brängt ju einer (Er3iet)ung unb flusbilbung

ber 3ugenb im djriftlidjen (Seifte unb auf djriftlidjer (Brunblage.

6. Der Krieg unb bas religiöfe Z^htn. flud) in ben oergangenen

2agen bes 5'*iß^6'is roor nod) oiel roal)re, ed)te, tiefe Religiofität in ber

IDelt 3u finben. flber roeitc Kreife I)attcn fid) bem praktifd)en (Il)riftenlcben

gan3 entjogen. flnbere fd)ränkten il)re praktifd)e religiöfe Betätigung auf

bas allcrnottüenbigfte ein. (Bottesbienft unb Sakramentenempfang rourben

oielfad) nid)t als I)eilige Red)te, fonbern el)er als läftige Pflid)ten empfunbcn.

Hur 3u Diele l)atten es oerlcrnt, fid) aus roirklid) inneren Bebürfniffen bem
religiöfen Zzbtn I)in3ugeben.

Der Krieg l)at aud) {)ier flbt)ilfe gebrad)t. „Da kam bie $ur<^t bes

f^errn über bas öolk." Die geroaltige üolksbegeifterung l)at einen ftarken

religiöfen Unterton. 3e^t, too bie glaubenslofe tDeltröeisl)eit bie Probe aufs

€jempel beftel)en foU, oerfagt fie ooUftänbig. 3n b^n fd)tDeren tlagen ber

Hot toirb bie Religion roieber 3um Stab unb 3ur Stü^e, 3um Cebensbaum,

an ben fid) ber lUenfd) in feiner (Dl)nmad)t unb t)ilflofigkeit gan3 unb gar

anklammert. (Bar mand)er, ber bas Beten längft oerlernt l)atte, lernte roieber

fein Knie beugen unb feine {)änbe falten. Unb bie Religion roirb nid)t nur

gepflegt als Derbinbung bes Dcrftanbes mit (Bott im (Blauben ober als (Er=

l)ebung bes J)er3ens 3U (Bott im l)eiöen (Bebet; bie Bereinigung mit (Bott

tnirb befiegelt unb gekrönt burd) ben t)äufigen (Empfang bes eud)ariftifd) vtr--

borgenen (Botteslammes in ber l)eiligen Kommunion. ITtit (Bott, für König

unb Daterlanb.

7. (Eine Karfreitagsprebigt über bas Kriegsleib könnte ben

3nklus DernoUftänbigen unb befdjlie^en. Sie könnte bm (Bebanken 3ur (Beltung

bringen, Don bem id) roeiter oben ausgegangen bin, ba'Q töir nämlid) unfer

Kriegskreu3 ^^ ®ß^t ^"^ '" ^^^ (Befinnung bes mit bem Kreu3e belabcnen

(Bottmenid)en umfaffen unb tragen. 5ül)ren roir ben mit bem eifernen Kriegs=

kreu3e Belabenen btn Kreu3rocg 3cfu oor flugen, beffen 14 Stationen loir

leid)t unter beftimmte (Befid)tspunkte gruppieren können, fo ba'^ bie d)rift =

ltd)e £el)re com Kriegskreu3 eine allfeitige, 3ufammenfaffenbe Bt\)anb'

lung finbet.

Die fki33icrten tEt)emata bieten, für fid) betrad)tet, DieUeid)t kaum etroas

Heues. Die meiften (Bebankengänge finb in etroas anberer ^oi^^n rool)l f^on
in ben meiften Kir(^en oorgetrageu roorben. Unb bod) können fie erft in

it)rer ft)ftematifd)en Sufammenfaffung ben (Bläubigen bie gro^e Bebeutung
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öes Krieges für bic gefamte £ebenserneuerung unö £ebensfül)rung red|t greifbar

plaftifd) 3um Betoufetlein bringen.

IDie traurig roäre es, roenn 6ie großen (Tage bes Krieges

für Diele nid)t bie Bebeutung erlangen röürben, bic fie tjaben

hönncn unb Jollen unb muffen! Unfere f)irtenforge mu^ es barum

fein, ba^ bie Kricgs3eit an keinem ein3igen o!)ne IDirhung unb $xü6:}t

Dorübergel}e, fie mufe ber £ebenserneuerung unb £ebcnsbcfferung aller im

roeiteften Umfang bienftbar gemad)t toerben. IDäf^renb roir bisl)er uor=

3ugsa»eifc benen bie Rücfekcljr ermöglid)ten , bie uns aus eigenem inneren

Antrieb aufgefud)t l)aben, foUten toir befonbers bie 5aften3eit ba3u benu^en,

in planmäßiger Arbeit felber bie auf3ufud}en unb benen nad)3uget)cn, bie

ba nod) nirf)t 3uriidigekommen finb 3U (Blauben unb Sitte. Stellen u)ir

gerabe unter bem (Einbrudi bes Krieges roicber einmal alle religiös abfcit5=

fteljenben KattjoUken ol)ne irgenbeine Husnatjme uor bie $rage, roie fie es

in 3uhunft mit il)rer Religion l)alten roollen. flud) an fie ift ber Ruf ber

(Bnabe in befonberer tDeife ergangen, aber fie können üon felber nidjt 3um

entfd)eibenben Sd)ritt kommen. Rufen röir fie in einer tDeife 3ur Kirdje

3urüdN, ba^ fie ben Klang ber Kriegsglo&en nid)t überljören können. TDas

an uns liegt, iljnen benfd)tDcrcnSd)ritt berRiickket)r 3U erleid}tern,

tDoIIen roir geroiß tun.

3n Stäbten, in benen bisl)er nod) keine „Kird)eneintrittsbcroegung"

großen Stils unternommen ift, foUte man bod| bie l^eiltge 5aftßn3eit bafür

nid)t Doriibergel)en laffen. (Eine eigene, gut Dorbereitete, religiöfe Kricgs=

rDod)e tDÜrbe fid) in jeber Be3iel)ung reid)lid) loljnen! 5ür größere Pfarreien

möd)tc id) aus praktifd)en (Brünben ben Dorfd)lag mad)en (berfelbe gilt

aud) für bic 5«ftc"Pi^ßöi9tcn!), biefelbe prebigt 3tDcimal, je ant

nad)mittag unb am flbenb 3U t)altcn. Der ITadjmittag roic ber flbcnb

l)abcn it)r gan3 öerfd)iebencs Publikum, unb bas (Bottesljaus loirb jebesmal

gleid) ftark bcfud)t fein. Hur fo toirb es gelingen, bic gan3c (Bemeinbe

roirklid) reftlos 3U erfaffen unb allen (Bläubigcn bic gleid)cn IDatir-

tjeiten üor flu gen 3U fül)ren.

3e^t fdjeint mir aud) bic 3eit gekommen 3U fein, gegen bcftimmte
lokale äußere Unfitten, befonbers gegen übertriebe ncDergnügungs =

gelegenl)eiten, Cuftbarkeiten unb Ccbensgenuß in plannuißcr IPeiic

Dor3ugel)en. Der eifcrne Befen bes Krieges l)at uicl Sd)mu^ unb Unrat,

Dor allem aud) oiel näd)ftc (Belegcnt)eit 3U Sünbc unb Cafter aus unferen

Stäbten unb (Bemeinben t)inu)cggcfcgt. IDenn loir aber nid)t nod) u)äl)renb

ber Kriegs3eit ben böfen (Beiftcrn (Eür unb (Tor Dcrfdjliofjcn, lucrbcn fie nad)

bem Kriege 3urüdU^cl)ren, unb fie toerben oon neuem Bcfil^ ncl)mcn 00m
Dolk, bas fie nerbanntc in ben (Eagen feiner größten Hot. Unfcrc Dorfal)rcn

in frül)eren 3a^i^l)H"'5frten l)aben es in uor3Üglid)er IDcifc nerftanbcn, bie

'leiten öffentlid)er 'Drangfale in einer Stabt ober (Bcgcnb 3U benutzen, um
bas Dolk 3U bewegen, burd) ein (Bclübbe ober fcicrlid)cs Doriprcd)en auf

bcftimmte Cuftbarkeitcn u. bgl. 3U Der3id)tcn ober bcftimmte nnbad)tsübungen

cin3ufül}rcn. So müßte es aud) ict^t fein, flugcnbliddid) finb oiel guter

IDille unb ein großer (Dpfcrgcift im Dolkc Dorl)anbcn. Die öffenllidic ITTcinung

ift für fold)c Bcflrebungen. (Es roäre 3U n.nitifd)en, ba\] fid) bic Paftoral =

konferen3cn ber ein3clnen Dekanate einmal cingcl)cnb bamit befaßten.

(Es roürbc nid)t an konkreten Dorfd)lägen fct)Icn, bic aud) praktifd) mit (Erfolg
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in Hngriff genommen unb ausgefül)rt toeröcn hönncn. fln mand)en ®rtcn

toirb es fid) aud) Io!)ncn, stoecfts Befeitigung öffentlid)er Unfitten ober (Ein=

Jd)rän?iung ber Dergnügungsgelegentieiten mit ben kommunalen Bet)örben,

öen £anbräten ufi». in 5üt)lung 311 treten. tDo ein guter tDille ift, ift au(^

ein XDeg.

niöd)ten roir Priefter bie feelforglidje Bebeutung ber großen (tage nur

red)t erkennen! IDir bürfen nid)t ruljen nod) raften, [onbern müfjen alles

baran fe^en, bamit fid) bie Kriegs3eit für unfer Dolk in II)at)rl)eit 3U einer

großen ITli|fions3eit ö^ottes gestaltet unb ber Krieg uns bas toirb, toas er

uns toerben mu^. IDas bie 5Qftßn3eit bes Kird)cnjat)res im allgemeinen

be3rDedit, nämlid) bie Dorbereitung auf bie religiös=fittlid)e fluferftel)ung bes

Tttcnfdjen, mufe in ber biesjäljrigen Kriegsfaften3eit in gan3 befonberem ITta^e

unb auf gan3 befonbere tDeife für bas gefamte Dolk angeftrcbt unb erreicht

tnerben: ber Hufftieg ber Kulturmenfd)l)eit aus iljrem fittlid)en Hiebergang

unb bamit if)re £ebenserneuerung, iljre Huferfteljung, itjr ©ftern.

Die ItrdiUdie Statijtif.

Don Prof. Dr. n)tlf)elm Cicje, pabcrborn.

5<it fünf '^o.^rm ift burd) Befd)Iu^ ber Bifd)ofskonferen3 in 5iilöa für

fämtlid)e DiÖ3efen eine kird)Iid)e Statiftik eingefül)rt. Über Stoedi unb

Bebeutung berjelben äußerte fid) bas ber erften Derfenbung ber 3ät)Ibogen

beigefügte amtlid)e Begleitfd)reiben: -„Der ITu^en einer tooljlgeorbneten, 3u=

Derläffigen Statiftik roirb t)eut3utage allgemein anerkannt. HUe 3iDiIifierten

Staaten, alle größeren SelbftDertDaltungskörper oertoenben alliöt)rlid) bebeutenbe

Summen auf ftatiftifd)e 56ftfteIIungen. IKan ift 3ur Über3eugung gekommen,

ba^ eine gute üerroaltung fid) mit großem Dorteil auf eine genaue unb 3U=

Dcriäffigc (Erkenntnis bes tatfäd)Iid)en 3uftanbes ftü^t . . , (Ein fo cDid)tiges

J)ilfsmittel barf fid)' bat)er aud) bie kird)Iid)e Dera)altung nid)t entgel)en laffen.

"Die Kird)e l)at übrigens ben IDert ftatiftifd)er 5ßftfteIIungen nie oerkannt.

Die aus bm oergangenen 3at)rl)unberten nod) Dorl)anbenen Kird)cnbüd)cr

legen 3eugnis bafür ab. Sie entl)alten 5ßftftellungen über Stanb unb Bea)egung

ber Beoölkerung aus einer Seit, in toeldjer eine ftaatlid)e Statiftik nod) kaum
Dort)anben roar. Hud) bie DiÖ3efanfd)ematismen brad)ten fortlaufenb ftatiftifd)e

nad)rid)ten, beoor es ftaatlid)e ftatiftifd)e 3at)rbüd)er gab. Die neueinfüt)rung

beftet)t nur barin, ba^ fid) bie kird)Iid)e Dercoaltung bie ted)nifd)en unb

organifatorifd)en Derbefferungen ber neu3eitlid)en Statiftik 3unu^e gemacht

Ijat, inbem fie oon fad)kunbiger Seite einen btn gegentoärtigen Dert)ältniffen

cntfpred)enben kird)Iid)=ftati[tifd)en 5i^ageI'ogen ausarbeiten liefe, ber gleid)mäfeig

in allen Diösefen 3ur Dertoenbung kommen foll."

Die kird)Iid)e Statiftik t)at alfo it)re Dorläufer. Die Kird)enbüd)er l)abcn

Ijeutc, nad) (Einfüt)rung ber ejakt arbeitenben bürgerlid)en Stanbesämter

ftatiftifd) l)aupt[äd)Iid) nur für ben innerkird)Iid)en Derkel)r Bebeutung. Huf
il)ren Angaben fufet 3U einem guten (Teil bie neueingefü!)rte Statiftik. Dagegen

bet)alten bie DiÖ3e[anfd)ematismen, bie auf felbftänbigen Umfragen berut)en,

3U if)rer (Ergän3ung unb Kontrolle fo grofee Bebeutung, ba^ il)nen 3unäc^ft

einige tDorte getoibmet fein mögen.
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\. Die DföK|ön|d)cmQtismcn.

Die Dielgebraud)ten Sd)ematismen Ijaben bis jeljt in öcr £iteratur iiod)

otenig Bead)tung gefunben. IDebcr im Kird)enlGj:ihon, nod) in l}er6ers neuem

Konoerfationslejihon, ja nid)t einmal in bem fon[t fo reid)l)altigen Kird)lid)en

t^anbleyikon finbet fid) bas Stidjioort.

XDiv Derftel)en barunter behanntlicf) bie Don ben Bistumsbeljörben ^

I^erausgegebenen i)anbbüd)er mit Überfi(f)ten über Pfarreien unb itjre Seel=

forger, über Kird)en unb Sd)ulen unb Dereine. 3m ein3clnen ftnb biefelben

freilid) fel)r üerfd}iebcn. Sd)on ber Home rDed)feIt ftarfj. TITeift roerben fic

allerbings als „Sdjematismus bes Bistums N." be3eid)net, teiltocife aud) als

„f^anbbud)" ober als „elenchus," „catalogiis" ufro.

DerflusöruA„Sci)emalisTnus"iftDerf)äItnismQ6igiung. nad}IDciganbs „Dcutjd)es

IDörterbud)" (II, 695) ftommt er 1727 3ucrjt oor. (Er ift abgeleitet uon Sdjcma =
„niuftcr", „Dorbrucft"; bie mciften Sdjematismcn bcruf)cn ja auf glcid|artigcn tabel=

Iarijd)en Darftellungen.

flUe beutfd)en DiÖ3efen - id) befdjränfee mid) auf unfer Daterlanb -

geben I)eute Sd)ematismen I)eraus, 3um (Teil fd)on feit langen 3a^r3cl)nten

(Paberborn 3. B. feit 1849), allerbings in überaus oerfdjiebener 5orm.- Hur
toenige Bistümer befd)ränhen fid) auf knappe Dcr3eid)niffe ber Pfarreien

unb priefter (mit Datum ber (Beburt, tDeitje unb legten Aufteilung), bie

teiltoeife mit bem iät)rlid) erfd)einenben fog. Direktorium oerbunbcn roerben

- fo bei ITIe^ unb Strafeburg - , teilroeife felbftänbig erfd)einen - fo (Ermlanb,

I}ilbesl)eim unb apoftoIifd)es Dikariat Sad)fen. ITIit flusnal)me bes le^teren

geben fie aud) nod) bie 3at)l ber Pfaürangel)örigen, focoie bie klöftcrlid)en

(Benoffenfd)aften bes Bistums an. - äl)nlid)e liur3e perfonalhataloge Der=

öffentlid)en - neben größeren Sd)ematismen - aud) döln, paberborn, $ulba

unb l'Rain3, bie beiben erfteren als flnl)ang 3um Direktorium, rRain3 als 5ort=

fd)reibung bes größeren Sd)ematismus.

(Etroa bie f^älfte aller bcutfd)en DiÖ3cfen: nämlid) bie ad)t bai)rifd)en,

ferner Breslau, Rottenburg unb in gcbrängterer S^ini aud) ^i^^'^urg unb

(Bnefen=Pofen geben jäl^rlid) einen umfaffenbcn PerfonaI--Sd)ematismus
l)craus, ber in ber f)auptfad)e entl)ält bie genauen pcrfonalien ber priefter,

bie Pfrünben (tcihucije mit patronats= unb (EinhommenDert)ältniffen), bie

Pfarreien unb 3ugcl)örigcn (Drte mit Scelen3al)l unb Kird)en, bie hlöfterlid)en

hieberlaffungen (mit 3n)ed?angabe, Hamc ober bod) f3al)l ber ITlitglieber).

3n unbeftimmtcn 3eitabftänben (alle 3 - 5 3Ql)re) erfd)eincn äl)nlid)c

Perfonalfd)ematismen in ben DiÖ3efcn: Breslau, döln, dulm, £imburg, l]Iain3,

IRünfter, (Dsnabrüd^, Paberborn, dricr unb gan3 feiten aud) (Bncfen'Pofen.

Dod) finb biefe oiel mel)r üoncinanbcr üerfd)icbcn, als bie üorl)in genannten.

Der Paberborncr 3. B. entl)ält feit 1913 fad)lid) menig mel)r als ber flnl)ang

bes Dirchtoriums, nämlid) Dcr3eid)nis ber Priefter nad) bem tDcil)ealtcr unb

bie hlöfterlid)en Hieberlaffungen, bod) alles in ausfül)rlid)crer 5<-''i""'- 3*^"^

Don niünfter unb drier geben auf^erbem bie 3ugel)örigen Olrte mit Seelen3al)l

an, bie cin3elnen Kird)en unb bie patronatsücrl)ältniffc. ber uon döln unb

äl)nlid) £imburg aud) bie hatl)olifd)en Sd)ulen unb Dcr3cid)niffc ber caritatiocn

' ä!)nlid)c r)anbhüd)cr b^ben aud) )noud)e 0)rbcn rcröffcntlid)!.

• pa^erborn gibt 3 Dericl)icbene Sd)ematismcn l)craus, ürcslau, döln, 5r«'burii,

5uI6a, (Bnc|cn«pojen, Wainj, Rottenburg je 2, alle anbcren Bistümer je 1.
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Hnftaltcn. (lulm gel)t am toeiteften unb kommt tciltöcife einem Real|d)ema:=

tismus nat)e, insbefonbere tnirb l}ier jcl^r oiel ö)efd)id)tlid)es über bie ein3elnen

Pfarreien gebrad)t.

(Bro^e ReaI = (Sadj=)Sd)ematismen oI}ne Perfonalicn oeröffentlidjten

bis je^t einmal 5reiburg, $ulba, Paberborn, Rottenburg. Diefelben enttjalten

eingeljenbe Beid)reibung ber Pfarreien unb il)rer (Einridjtungen mit gefd)id)t=

Iid)en noti3en. Der fet)r überfi(f)tlid) gel)altene Paberborner Realfd)ematismus

Don 1915 3. B. bringt unter ber Überfd)rift feur3e gefd)id)tlid)e Hngaben über

Pfarrei unb Kir(i)enbü(f)er, bann in 9 (Bruppen Angaben über: Pfarrbe3irk
(3uget)örige (Drte mit Seelen3aI)I unb (Entfernung Dom Pfarrort), (Beiftlidje

Stellen (mit Patronat), Küfter= unb (Drganiftenftelle (fpe3icU ob organifd^

mit £et)rerftelle oerbunben), Kird)en unb Kapellen ((litel, Baujaljr, Bau=
pfli(f)t, ob gut ert)alten, bemerkenstoerte Reliquien unb Kunftgegenftänbe; bei

ben Kapellen: roieDicI (Bottesbienft), KircI)Iid)e (Bebäube (Pfarr=ufa).I)aus;

£agc, baulid)er 5uftanb, 3immer3af}I, (Barten, Baupflid)t), 5riebl)of (ob

kird)Iid); (Entfernung Don ber Kird)e), Sd)ulen (katI)oIifd)e Dolksfd)uIen mit

3al)I ber Klaffen, £ef)rperfonen unb Kinber, Religionsunterridjt, Sd)uIinfpektor;

5ortbiIbungs= unb t)öt)ere Sdjulen mit 3at)I ber katI)oIifd)en Sd)üier unb
ReIigionsunterid)t), caritatioe Hnft alten (Scoedi, 3at)I ber piä^e, (Eigentümer,

Pflegeperfonal), enblid) Bruberfdjaften unb öereine (mit mitglieber3a{)I).

Der Realfd)ematismus oon $ulba ift ert)eblid) knapper, bleibt 3ubem
feinem Hamen nid)t gan3 getreu, ba er am Sd)Iu^ nod) ein Der3eid)nis ber

(Beiftlid)en bringt; jene öon 5rciburg unb Rottenburg geljen in (Ein3elt)eiten

(Pfrünbeeinkommen, Kird)Iid)e 5onbs, nid)tkatt)oIifd)e Hnftalten) nod) über bm
Paberborner Ijinaus.

5aft alle größeren Sdjematismen entt)alten Dorn eine Überfid)t über bic

flusbel)nung ber Diö3efe, über i!)re (Brünbung unb über bie Reifte ber Bifd)öfc.

3u)ammenfaffenb kann gefagt roerben, ba^ eine größere (Einf)eitlid)keit

unter ben Sdjematismen rDÜnf(i)ensroert toäre, Dor allem aud) bie gefonberte

f}erausgabe oon PerfonaI= unb Realfd)ematismen. Die Deröffentlid)ung kur3cr

iät)rlid)er Üer3eid)niffe mit bem Direktorium geftattet bie £}erausgabe größerer

Sdjematismen in längeren 3eitabftänben, fo ba^ biefe um fo reid)er aus=

geftaltet roerben können.

3ur (Ergän3ung fei nod) I)ingea)iefen auf ben iä{)rlid) erfd)eincnben

„Hmtlid)en 5üt)rer burd) bie 5ürftbifd)öflid)e Delegatur" (Berlin).

2. Die neue lirdjUc^e Statijtif mb l^re (!rgebniffe.

Die fett 1909 gefüt)rte kird)Iid)e Statiftik bedit fid) 3um Heil mit bm
Angaben ber $d)ematismen, 3um anberen (Krofe im „Kird)Iid)en Jjanbbud)"

!)at bafür ben treffenben flusbrudi „Statiftik ber kird)Iid)en t^anblungen")

get)t fie barüber l)inaus.

(Es toerben an bie einseinen Pfarrer 3ur Ausfüllung gefanbt 3ät)Ibogcn A
mit 44 Rubriken, oon benen bie legten 20 ber Statiftik ber kird)Iid)en E)anb=

lungen bienen: Hrauungen, Saufen, Beerbigungen, flufnaf)mc oon Konoertiten;

Kommunionen; babei roerben unterfd)ieben rein katl)oIifd)e (Et)en, gemifd)t

katt)oIifd)e mit katI)oIifd)em Bäutigam ober katl)oUfd)er Braut, cbenfo (Beburten

aus katt)olifd)en unb gemifd)ten (Et)en, foroie oon lebigen TTIüttern; jebesmal

foll feftgeftellt toerben, an roie oiel (EI)en, (Beburten unb SterbeföUen bie
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Katl)oIi&ctt ber (Bcmeinbe übcrf)aupt beteiligt loaren un6 inie oft öic Kirdje

öabci entfpred)cnö um ?[aufe, Girauung unb Beerbigung angegangen rourbc.

Die erften 23 Hummern finb ber hird)Iid)=reltgiöfen Derforgung ber

<Bcmeinben geroibmet: je 5 jener mit gottesbienftIid)en (Bebäuben unb mit

<BeiftIid)en, 1 1 jener mit hlöfterlid)en Ilieberlaffungen oon TTIännern unb 5rauen

(getrennt nad) ber t^aupttäligheit), 6 jener mit hird)Iid)en flnftaltcn für

Unterrid)t, (Er3iel)ung unb daritas.

Hummer 24 fragt nad) ber 3at)I ber Pfarrangel}örigen.

SätntUd)e Bogen A ber Pfarreien eines "Dehanates gel)en nad) Ausfüllung

an ben Dedjanten, ber fie überprüft unb bie (Ergebniffe in ben gleidjlautenben

Bogen B (für Dekanate) überträgt 3ur Summierung. flUe Bogen B eines Bistums

toerben bann mit bzn Bogen A an bie Bifd)öf[id)e Beljörbe gefanbt, loeldje

gleid)falls alles nadjprüft unb bann bie Summen ber cin3elnen Dekanate in

grofee Bogen C einträgt. Diefe geljen bann mit allen Bogen B an bie 3entral-

ftellc für kird)Iid)e Statiftik (bistjer prooiforifd) in Breslau), u)eld|c nad)

Prüfung bie Bogen B 3urüdifenbet. Die Bogen A mit Angabe über bie ein3elnen

Pfarreien kommen alfo lebiglid) ber eigenen Bifd)öf[id)en Bel)örbe in bie t}änbe,

bie Bogen B nur Dorüberget)enb aud) ber ftatiftifd)en 3entralftelle
; fo ift flus=

nü^ungen burd) unberufene $rcmbe möglid)ft oorgebeugt.

H)eld)es jinb nun bie (Ergebniffe ber bisl)erigcn Statiftik?

£eiber ift nod) keine 3ufammenfaffenbe Bearbeitung unb Deröffentlid)ung

berfelbcn crfd)ienen; ja bie meiften DiÖ3efen t)aben nod) nid)ts ober bod) nur

(Eeile ber Statiftik bekannt gegeben. 3d) mu^ mid) bal)er t)auptfäd)lid) be=

fd)ränken auf bie Statiftik für bie DiÖ3efe Paberborn/ oon ber in folgenbcr

Tabelle bie (Befamtergebniffe für bie 5 3al)rc 1909-13 niebergelegt roerbcn,

fobann bie (Ergebniffe 1915 für bie 5 (Teile ber DiÖ3efe (lDeftfälifd)er Anteil,

Kommiffariate t^eiligenftabt, (Erfurt, ITIagbeburg, ApoftoIifd)es üikariat Anl)alt),

ferner bie 3at)len für 4 ausgetDäl)Ite Dekanate pro 1909 unb 1913: Dort =

munb ((Broöftabt= unb 3nbuftricbekanat mit (1913) runb 140000 Katl)o(iken

unb 146000 flnbcrsgläubigen), IDarburg (länblid)es, teilroeife inbuftrielles

Dekanat, oon erl)eblid)en Derket)rstDegen burd)3ogen, mit runb 16000 Kat!)o=

liken unb 2600 flnbersgläubigen), Ruftcnfclbc (ftill länblid)es, rein kattjo«

Iifd)es Dekanat bes (Eid)sfelbes; nod) nid)t 100 flnbersgläubige bei runb

7 600 Katl)oIiken) unb enblid) Deffau (ausgeprägtes Dia)porabekanat, gan3

flnl)alt umfaffenb mit 12 700 Katt)oIihcn bei mcl)r als 300000 flnbersgläubigcn).

3um Dergleic^ loerben bie im Kird)lid)cn 3a[)rbud), 4. Bb., Dcröffent[id)tcn

(Ergebniffe für bas Bistum rHünftcr pro 1912 unb Bistum Regensburg pro

1911 beigefügt. Dabei finb nur bie 3a!)Ien über bie kird)lid)en f)anblungcn

berü*fid)tigt (Hr. 24 ff ), roeil bie übrigen 3um (Teil fd)on regelmäf^ig burd)

bie Seitungen Deröffcntlid)t tocrben, 3um (Teil aber aud), luie weiter unten

erklärt toirb, nid)t bcftimmt genug finb, um mit Sid)erl)eit ocriuenbet u>erben

3U können. Aud) bei ben anberen 5al)Ien ift nod) mand)e Ungenauigkeit

ober £üdic 3u Der3eid)nen, ba fie in cin3elncn Pfarreien übcrf)aupt kaum
genau angegeben werben können. Aber aud) jo laffcn fid) fd)on oiele intereffante

(Ergebniffe getoinnen, bie um jo loertDoIIer finb, luenn fie bei 2 gan3 ocr«

fd)iebenartigen norbbeutfd)en unb einer [übbeutfd)en DiÖ3c|e öfter übereinftimmcn.

' Dem F)od)tDiirbiq[tcn f^orrn Bijrfiof oon pahcrboni bin id) für geneigte <bc
ftallung ber Dcröffcnllid)inig an biejcr Stelle ju el^rerbietigcm Danh Derpflid)tct.

in. t. 16.)
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(Bel)en toir 3unäd)ft nätjcr auf öqs Bistum Pabcrborn ein, Don bcm
<>ic lEabellc bie meiflen 3al}Icn bringt. Die ftatl)oIi[d)e BeDÖlkerung besfelben

ift Don 1909-1913 um etroas über 100000 Seelen getoadifen (runb 7%);
bie üermeljrung entfällt 3U ''10 auf ben U)eftfälifcf)en Anteil unb t)ier roieber

faft ganj auf bie Dekanate Dortmunb, Bod)um, (5elfenkird)en, t)agen, f)amm
unb I^örbe; im [äd)fi[d)en Hnteil Ijat ber Be3irF? (Erfurt bie ftärkfte öerme^rung
(etcoas über 4000) auf3urDeifen.

Das Bistum lllünfter \]at für ötc 3it)re 1909-1912 eine Dcrmcfjtung um fa[t

140000 Kntt)oliken; babei feommcn I)aupt|äd)Iid) 6ic Dekanate Dorften, Rcötlingf)aujcu,

Duisburg unö f^amborn in Betrad)t.

Diefe Dermeljrung berul)t 3um größten (Teil auf ber Sutoanbcrung aus

anberen (Bcbieten, röie fd)on baraus tjeroorgeljt, ba^ fie I)auptfäd)Iid) auf bie

<Broöftabtbe?ianate entfällt. Die natürli(i)e BeDÖlkerungs3unal)me ^at fid) nidjt

auf ber früljeren f)öl)e gctjalten. Das 3a^r 1913 I)at einen um runb 2 000
geringeren (5eburtenüberfd)ufe (abfolut 35 451) als 1909; pro3entual ift er

gefallen oon 2,41 auf 2,14. Das [ollte man um |o roeniger ertoarten, als

öie 3at)I ber SterbeföUe nid)t blofe relatio (oon 1,6 auf 1,47%), fonbcrn

aud) abfolut gefallen ift unb bie (Et)efd)Iieöungen in normaler IDeifc 3ugenommcn
Ijaben (bei bm rein katt)oIifd)en (Jt)en um 8,9%). (Es bleibt batjer 3ur (Er=

Märung nur bie flbnal)me ber (5eburtenl)äufigkeit übrig, bie benn aud)

focDoI)! bei b^n rein katt)oIifd)en (Eljen, als ben I]Xifd)et)en 3U Der3eid)nen ift;

nur bie unel)elid)en (Beburten t)aben geringe Steigerung auf3Utoeifcn.

Die (Beburten3iffer bei rein katI)oIifd)en (El)en fiel oon 1909 3unäd)ft

fet)r ftarft (um metjr als 4000) bis 1911, um bann langfam toteber an3U=

fteigen; bod) blieb fie aud) 1913 nod) um 1600 I)inter ber 3al)I oon 1909
3urüdi. 1909 betrug fie auf bie hatl)oIifd)e BeoöIPterung bes Bistums berechnet

3,58°o, 1915 bagegen 3,22%; ber Be3irk f)eiligenftabt 3eigt bie geringfte

Hbnat)me (oon 3,06 auf 2,9), ber Be3irk Utagbeburg bie ftärftfte (oon 2,45

auf 2,02); ba3rDiid)en liegen ber Be3ir{{ (Erfurt (oon 2,2 auf 1,93) unb ber

lDeftfäIifd)e Hnteil (oon 3,75 auf 3,37). 3n bm ein3elnen Dekanaten 3eigen

fid) freilid) ftarke Unterfd)iebe: fo 3. B. im Deiianat tDattenfd)eib ein {)crab=

gei)en oon 5,3 auf 4,3, Dortmunb oon 3,8 auf 3,24, Ruftenfelbe oon 3,4

auf 3,25; IDarburg I)at fogar eine geringe 3unal)me (oon 2,86 auf 2,94),

£id)tenau eine ftärkere (oon 3,05 auf 3,5).

Hn fid) aber !)at bie (Beburten3iffer bes katl)oIifd)en Dolksteiles nod)

einen guten Stanb, felbft rocnn toir bie Dom Staate mitberüdifi(^tigten un=

cl)elid)en (Beburten au^er Betrad)t laffen, Dielmel)r nur jene aus katt)oIifd)en

(Et)en gan3, aus ini[d)et)en 3ur i^älfte red)nen. (Es ergibt fid) bann für bas

gan3e Bistum 1909 eine (Be[amt3at)I oon 60251 (Beburten ober 3,88 auf

100 KatI)oIiken, 1913 immer nod) 57 448 = 3,48. Der Be3irk r)ciligcnftabt

Hcibt (1913) mit 2,9% fd)on 3iemlid) toeit 3urüdi; allerbings brüdit bort

nur bas Dekanat Horb^aufen (2,1%) fo ftark, bann nod) teilroeife KüUftebt

{2,7), beibe mit großer Diafpora. Hod) geringer ift bie (Beburtensiffer im
Be3irk (Erfurt (2,6), oiel beffer bagegen im Be3irk ITtagbeburg (3°/o). 3m
gan3en fiel)t man, ba^ bie ProDin3 Sad)fen erl)eblid) l)inter tDeftfalen 3urüdi=

bleibt, bas bie Durd)fd)nitts3iffer cttoas übcrfteigt. Der (Brunb fc^eint aller=

bings 3um Seil mit barin 3U liegen, bafe bie 3al)I ber Kinber aus ITIifd)et)en

^ic in Sad)fen eine fo gro^e Rolle fpielt, bort nid)t doU erfaßt ift. Don ben

€in3elnen Dekanaten ftel)t tDattenfd)eib mit 4,5% am t)öd)ften, bann (Eaftrop

Ctieologie unb (Staube. VII. 3<Jt;rg. 8
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mit4,2ö unb (Bclfcnkird)cn mit etroas über 4%; unter öen Iän6Iid)cn Dekanaten
jtel)t Rietberg mit 3,6 Doran. Hn ber Spi^c ftet)en alfo 6ie großen 3n5uftrie=

behanate mit 3af)Ireid)er (oielfad) poInifd)er) flrbeiterbeoölherung.

3um Dergleid) fei angegeben, ba^ bie (Beburts3iffer bes Deutfdjen Reid)es

1910 nur etroas über 3% betrug unb feitbem nod) toeiter fiel.

Sudjen toir nun feft3u[tellen, toie toeit bie Kattjoliken nod) barauf l)alten,

mit ber Kird)e roenigftens in ber notroenbigften öerbinbung 3U bleiben, toie

He (Trauung, Hiaufe ber Kinber unb Beerbigung barftellt, [o ift bas (Ergebnis

red)t erfreulid), roenn mir von ben RTifdjeljen ab[et)en, bie in paberborn 33,
in ITIünfter unb Regensburg ca. 2,5-6% aller (EI)en ausmad)en. Don ber

(5efamt3af)I ber rein fiatt)oIifd)cn (Et)en toerben gleid)mäfeig im gan3en Bistum
99-100% aud) cor ber katt)oIifd)en Ktrd)e gefdjloffen; toenn ber Be3irk

IKagbcburg für 1913 eine flusnaljme 3U madjen fd)eint (90%), fo liegt bas

nur an einer Stabt. Be3üglid| ber Saufe ber Kinber aus rein hatf)oIifd)cn

(EI)en l)at ber Be3irk i)eiligenjtabt keine Unterlaffung 3U Der3eid)nen, bas

(Befamtbistum nur in 1,6% aller 5äUe; üon ein3elnen Dekanaten ftet)t in

bciben Be3iel)ungen I^alberftabt am fd)led)tcften ba.

Sd)Iimm finb bie Derl)ä[tniffe bei ITIif(^et)en. Die Statiftik ermeift,

roie bered)tigt bie IDarnungen ber Kirdje oor foldjen finb. Don b^n ITtifdjeljen

lüirb mcift bei toeit toeniger als ber f}älfte katt)oIifd)e Qirauung nad)gefud|t;

bei foId)en mit kat!)oIifd)er Braut ftel)t es etroas beffer (1912: 56, 1913:
43,3% katI)oIifd) getraut), als bei btn 3al)Ireid)cren mit katt)oIifd)em Bräutigam
(1912: 46, 1913: 41,3%). Der Be3irk ITTagbeburg roeift fogar 1913 nur

31,3% katl)oIifd)er (Trauungen auf. Dabei mu^ man nod) berüdifid)tigen,

ba^ in mandjen Be3irken bie (5efamt3aI)I ber Hlifdjeljen ertjeblid) größer ift,

als Don ber kird)Iid)en Statiftik feftgeftellt tourbe (f. unten S. 111). Unter
bm ein3elnen Dekanaten Ijat Dortmunb bie meiften ITIifd)eI)en (465), es folgen:

I)agen(341), Bod)um (294), ITtagbeburg (237), Rörbe (213), (Erfurt (208).

3m n)eftfälifd)en Anteil I)atten 5 Dekanate (Brakel, Büren, (Beljrben, £id)tenau,

tDormbad)) keine TITifd)ef)e aufsuroeifen, 14 roeitere roeniger als 10. 3m Be3irk

{jeiligenftabt Ijatten nur bie Dekanate KüUftebt (26) unb ITorbljaufen (15)
eine größere 3al)I, £engenfelb unb Ruftenfelbe keine. 3n b^n anberen Be3irken

erreid)t bie 3at)I ber IKifc^eljen jene ber katf)oIifd)en (Etjen ober übertrifft

fie, roas in IDeftfalen nur im Dekanat Bielefelb ber 5aII ift. Hm f)öd)ften

im Derl)ältnis 3ur 3at)I ber katI)oIifd)en (Etjen ift jene ber lTTifd)eI)en im
Dekanat IKagbeburg (237 : 56 = 400%), (Erfurt (208 : 70 = 300%),
Bielefelb (169 : 85 = 200%), J^alberftabt (185 : 98 == 188%).

Hm fd)Iimmften ift aber nod) ntd)t, ba^ \o oiele inifd)el)en oI)ne jebc Der»

binbung mit ber Kird)e gefd)Ioffen toerben, fonbern ba^ aud) [0 oiele Kinber
aus TTTifd]cf)en nid)t katf)oIifd) getauft toerben, fo ba^ alfo eine bauernbe
Hbroenbung 3al)lreid)er Katt)oIiken oon it)rer K{rd)e ftattfinbet. 3m gansen
toirb toeniger als bie f^ölfte ber Kinber aus ITtifd)el)en katt)oIifd) getauft.

1913 roaren es für bas Bistum 48,8%, im Be3irk UTagbeburg gar nur 31%,
im Bc3irk f}eiligenftabt bagegen 80% (freilid) insgefamt nur 114).

(Ert)eblid) beffer ftel)t es mit ber katt)oIifd)en S^aufe bei bm unet)elid)en

Kinbern, ba fie im allgemeinen an mel)r als 90% gefpenbet toirb: im Be3irk

Jjeiligenftabt an alle, im Be3irk Ulagbeburg freilid) nur an ^4- l^an kann
bat)er tool)I fd)Iie^en, ba'^ es fid) babei t)auptfäd)Iid) um Doret)cIid)e Kinber
I)anbelt, bie burd) bie fpätere (Et)efd)Iieöung legitimiert toerben. Die (5efamt=

8*
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3al)l 6er unet)elid)en Kinbcr (bic gegen 1909 geftiegen ift) ift md)t übermäßig,

öa fie im üerl)ältnis 3U b^n cl)elid)cn (oljne bic aus lTtifd)et)en) 4,3% aus=

mad)en (ber Reid)sburd)fd)nitt beträgt ca. 8%); niebrig ijt ber pro3cntfa^

im (Eidjsfelb (2%), feljr l)od) bagegen in ben Be3ir?ien (Jrfurt unb tTlagbeburg

mit 20-25"o. Der Dergleid) ein3elner Dekanate Iäf?t fid) nid)t gut burd)--

fütjren, ba bei mel)rercn (3. B. paberborn — mit 114 - unb Bod)um - mit

431 -) bic am ®rte befinbli(i)e proDin3iaI=E}ebammenan|taIt bie 3al)l ber

unet)eli(i)en (Bcburten ]tavk anfd)a)ellen läßt, flis |id)er ergibt fid) aber, ba^

CS in bin Iänblid)en Dekanaten ertjeblid) beffer ftctjt als in ben gro^ftäbtifd)en

ober ftarh inbuftriellen. ITTan fctje 3. B. folgenbc (Begenfä^c cincrfeits: (Belfen=

ftird)en (2,3%), tragen (4,8), rDattenfd)eib (1,9), Bielefelb (1,8), f^örbe (4,8);

anberi'eits: Brilon (0,4), Büren (1), Arnsberg (1,2), IDarburg (0,3). (Dbroot)l

alfo im ein3elnen 3ua)cilen Hnnäl)erung, fo im gan3en bod) großer Unterjd)ieb.

mit üorfid)t hann man aud) toot)! ben Sa^ aufftellen, ba'^ lionfejfionell

ftark gemifd)te Dekanate met)r unel)elid)e (Beburten Ijaben als anbere. So

i)at 3. B. im (Eid)stelb bas Dekanat Horbljaufen mit 5500 Katljolihen allein

foDiel unet)elid)e (Beburten Don liatt)olifd)en müttcrn, roie bie Dekanate Bifd)offe=

robe unb t^eiligenftabt (28000 Kattjoliken) 3ufammen, ebenjo f}aben in tDeftfalen

bei gleid)er Katt)oIiken3al)I bas Dekanat Siegen 20, Rietberg 6 unel}elid)e

(Beburten.

Bei ben Becrbigungen 3eigt [id) roic bei ben Saufen, ba^ fajt ftets

bic kird)Iid)e Qicilnatjmc nad)gefud)t toirb; nur in ben Bc3irken (Erfurt unb

ITTagbeburg unterblieb es in 5-16% ber 5äUc.

Die Übertritte 3ur katl)oUfd)en Kird)e finb bei roeitem nid)t fo la^U

reid), als bas oielc Spred)en oon katl)olifd)er Profclqtenmadjerei crtoarten

laffen foUte. 3n tDeftfalen kommt über bic f)älfte aller Konoertiten auf bic

4 (Brofeftabtbekanate (Bod)um, Dortmunb, (Belfenkirdjen, fragen); bic anein-

anbergren3enben Dekanate Dortmunb unb t)örbe Ijabcn 3ufammen runb 200.

3n keinem Dekanat mad)t bic 3at}l ber Konoertiten im '}al}ve 1 % ber katl)o=

Iifd)en Beoölkerung aus, meift nod) nid)t '/in%. Dabei mufe man nod)

bcrüAfid)tigen, ba^ faft '
,; ber (Befamt3al)l auf Kinbcr unter 14 3'^^r6"

kommt, bic lebiglid) bin (Eltern im Konfeffionsa)cd]fe[ folgen.

5ür bas innere religiöfe £eben ber Katl)oliken ift bic 3al}l ber

t)l. Kommunionen oon gcroaltigcr Bcbeutung. Die (Eabcllc 3eigt nun er=

frculid)ertt)eife, ba^ biefc feit 1909 um 240'/o ftieg auf bie ^al}\ von 13'/,

ITlillionen. fluf ben Kopf ber Beoölkerung (felbft alle Kinbcr mitgcrcd)net)

kamen 1909 cttoa 3,5, 1913 bagegen 8. flm beftcn ftcl}t es im Be3irk

^eiligenftabt (11). Beim ücrglcid) ber cin3clncn Dekanate muf^ man fcl)r

in RüAfid]t 3icl}en, ob größere Sd)tocftcrnl)äufer barin finb, bie locgen ber

üblid)cn töglid^en Kommunion natürlid) bie r3al)l gcioaltig anfd)a)ellcn laffen;

bas gilt bcfonbcrs oon ben Dekanaten paberborn, flttenborn, Büren, l7ciligen=

ftabt, bic bei oerl^ältnismäf^ig geringer Katl)oIikcn3al}I grof]e Rlutterl^äufcr

Don religiöfen (Benoffenfd)aften l}aben. Aber aud) bie onbcrcn Dekanate 3eigen

erfreulid)e ;5al)len, fo 3. B. bas Dekanat (Bcl)rben (16 Sd)a)eftcrn) bei 14 310
Seelen 163 536 1)1. Kommunionen, lüormbad) (14 Sd)ro.) bei 13 185 : 128251.
Die nicbrigfte Ziffer (abfolut unb relatio) meift bas ungcl)euer toeit ausgcbel)ntc

Diafporabekanat Stenbal auf.

Die r^afjl ber Oft erkommunionen ift insgofamt u)ol)l eine fold)e, ba\^

man fagcn kann: ber größte (Teil ber (Era)ad)fenen erfüllt il)re ®flcrpflid)t,
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abgefetjcn cttra Dom Be3irli (Erfurt; bod) lafjen fid) (Ein3el{)citcn fd)u)er üor=

bringen, 5a t)eutc bei öer ftets 3uncl)men5cn I)äufigen Kommunion genaue

5c|tjteUung ber (DfterFiommunionen fd)a3er ift.

$d)lieölid) [ei hurj nod) auf einen Dergicid) mit ben Bistümern ITIünft er

unb Regensburg l)tngeiDiefen. Beibe traben bejüglid) ber Beerbigungen,

ferner ber ^Trauungen unb 3!aufen bei rein katI)oIifd)en (El)en genau fo gute

Refultate roie bas Bistum Paberborn. Be3üglid) ber Trauungen unb (laufen

bei lTti|d:)el)en ftet)t bas Bistum Regensburg — bei freilid) geringer (Befamt=

3abl - )et)r günftig ba (126 Paare, bis auf 9 kati)oIifd) getraut, oon b^n

Kinbern 88% kat!)olifd) getauft), roäljrenb lUünfter be3üglid) ber (Trauungen

nod) fd)Ied)ter baftel)t als Paberborn (35,6% bei fiatt)oIifd)cm Bräutigam,

51 bei fiatt)olifd)er Braut), be3üglid) ber (Taufen aber beffer (54% fiatt)oIifd)

getauft); etcoa -3 aller lTlifd)el)en kommt t)ier auf bie Dekanate Duisburg

(faft \3), Dorften, ^amborn, ReÄUngtjaufen, 3n beiben Bistümern überroiegen

inifd)et)en mit kattjolifdjer Braut.

Die (Beburtcn3iffer ftel}t im Bistum Regensburg I)od) (4,11%), im
Bistum IHünfter fdjroankt fie 3roifd)en 2,43 (Stobt llTünfter) unb 4,73 (Dekanat
I)amborn; in 13 Dekanaten non 2,2—3,5 unb t)öl)er). - Die unefjelidjen

©eburten finb im Bistum Regensburg meljr als boppelt fo 3at)Ircid) toie im
Bistum Paberborn (9,83°o; es roirkt in Bar)ern ge[e^Iid)e (JrjdjrDerung ber

(E{)e ftark mit), in Rtünfter bagegen ert)eblid) niebriger (2,6% ber (Beburten

aus katt)oIifd)en iit)en).

5. Die 3u!unft öcr ffrdjHcfictt Statifti!.

IDie ber oorige flbfdinitt 3eigte, laffen fid) je^t [d)on mand)e intereffantc

(Ergebniffe aus ber kird)Iid)en Statiftik geroinnen. £eiber ift bis je^t nod)

faft nid)ts baoon oerarbeitet toorben. Das roirb freilid) balb beffer toerben,

ba — roie man Dor einiger Seit l)örte - in (Töln ein (BeiftUd)er eigens 3U

bem 3roedi angeftellt roerben foU; burc^ bzn Krieg roirb bas nun roiebcr

l)inausgefd)oben. 3ft erft ein t)auptamtlid)er Hngeftellter Dorl)anben, fo roirb

es biefem aud) allmät)lid) möglid) fein, änberungen unb Derbefferungen bm
3uftänbigen kird)lid)en Stellen r)or3ufd)lagen. Dielleid)t ift es aber im 3ntereffc

ber Husgeftaltung ber Statiftik nid)t unerroünfd)t, roenn aud) anbere fid) mit

Dorfd)lägen äußern, roorüber felbftoerftänblid) bas entfd)eibenbe tDort bm
^od)roürbigften Bifd)öfen bleibt.

1. Die bist)erigen 3äl)lbogen l)aben 3U mand)erlei nti^Derftänbniffen

ober bod) Derfd)iebenartigen Huffaffungen flnla^ gegeben, rooburd) bie üer=

gleid)barkeit ber einseinen DiÖ3efen untereinanber beeinträd)tigt unb 3ugleid)

b^n kontrollierenben Bistumsbet)örben erl)ebltd)c ITtel)rarbeit aufgebürbet roirb.

Die kur3en (Erläuterungen, rocld)e auf ber Rüdifeite ber Bogen aufgebru&t

finb, genügen keinesroegs.

3um Belege fei auf folgenbes oerroiefen:

a) Unter 1 - 3 foUen bie ^aupt= unb 5ilialkird)en unb öffentlid)cn Kapellen

ge3äl)lt roerben. Der flusbruÄ „f)auptkird)e" ift gan3 ungeroöt)nUd) ; er ift

Don cin3elnen - mit Rüdifid)t auf b^n (Begenfa^ 5ilialkird)en - nur auf bie

Pfarrkird)e besogen roorben, üon anbercn bagegen auf alle Kird)en mit üoller

Seelforge.

b) Unter Hummer 4-9 foUen aufge3äl)lt roerben bie kird)Iid)en

Hnftalten naä) 6 Rubriken: für Unterrid)t, IDaifenpflege, Kommunikanten,
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für Kranke, 3rrc unb Sied)c, für flrmen= unb fliterspflegc, für fonjtigc 3rDeclie.

fjicr l)at fid) Derfd)ieöcnartige fluffaffung tDol)I am fd:)ärfftcn geltenb geTnad)t.

TDas [inb Fiird)Iid)c flnftalten? Hur foId)e, bic in hird}lid)em (Eigentum

fte{}en? (Dber au^erbem alle, bic oon liird)lid) anerkannten Kräften (aljo

I)auptfäd)Ud) oon ©rbcnsleuten) geleitet loerben? (Dffenbar l)at bic Statiftik

großes Öntereffe baran, alle katl)olifd)cn flnftalten kennen 3U lernen;

mag \k aud) in befonberer tDcife nod) jene fcftftcUcn roollcn, bic kird)Iid)en

(Drganen getjören.

Die cin3clnen Rubriken finb fobann unbeftimmt unb fd)Iie^en fid) ui^t

genug aus. IDas finb kird)Iid)e Hnftalten für Unterrid)t? flud) prioatc

DoIksfd)uIcn, bie oon Kirdjengemeinben ber Diafpora unterl)alten roerben?

flud) Bea)at)r= unb £)anbarbeitsfd)ulen, ober getjören btefe unter „fonftigc

3iDcAe?" (Ein3elne l)aben roenigftens ble BetDal)Tfd)uIen nid)t 3U ben flnftalten

für „Unterrid)t" 3ä{)Ien toollen, löeil bod) babei bas fd)ulmä^ige ITtoment faft

Döllig fel)lt. tDo foUen ferner bie 3at)ilofen Hieberlaffungen für ambulante

Pflege untergebrad)t toerben, unter ber Rubrik für Kranke ober „für fonftige

3aiedie?" (Es fdjeint beffer: unter bie erftere; aber man kann entgegenf)alten,

ba^ bas I)aus, irorin bie Sd)rr)eftern rooljnen, bod) nid)t „für Kranke"
benut3t röirb. - (Eine Sd)rDierigkeit liegt aud) barin, ba^ mand)e flnftalten

Der{d)iebenen f5iocdien bienen, 3. B. ber Pflege oon IDaifen, Kranken unb

Alten. Da geben nun bic „Bemerkungen" auf bem 3äl)lbogcn bie flnirteifung:

„Sinb mel)rere kird)lid)e flnftalten ber genannten Art miteinanber üereinigt,

fo ift jebe bcrfelben befonbers 3U 3ä!)len, roenn fie mel)r als 5 baucrnb bcfc^tc

ober geftiftete Stellen 3äl)lt." IHan 3äl)lt beffer root)! nur nad) bem fjaupt=

3iDedi unb lä^t bm neben3iDe& babei fd)reibcn, falls es fid) nid)t um eine

räumlid) gefonberte flbtcilung l)anbelt.

c) Hummer 12-18 unb 19 — 23 forbern in glcid)er tDcife bie flngabe

öer Hieberlaffungen männlid)er bc3ir». röciblid)er (Drben mit ?al)l ber

(Drbensleute unb t^aupttätigktit (nad) 7, Rubriken: befd)aulid)es £ebcn, (Er3icl)ung

unb Unterrid)t, d)riftlid]e £iebestätigkeit). t}ier roäre 3unäd)ft ber flusbrudi

„Hieberlaffung" genau 3U beftimmen; m. (E. gel)ört ba3u felbftänbige Leitung,

fo ba^ 3. B. mel)rcrc unter einer 0)bcrin ftel)enbe Käufer nur eine Hicber=

laffung ausmad)en. Die 5 Rubriken über bie Tätigkeit finb anfd)einenb ber

ftaatlid)en Statiftik entnommen; es ergeben fid) bei il)rcr flnioenbung äl)nlid)c

Sdjroierigkoiten löic unter l>. (Es fel^lt aud) jebe flngabe, u.iol}in 3. B. bic

l'nutterl)äuier gc3äl)lt töcrben follen (unter befd)aulid)es £ebcn?), ob unter

„Oröenslcutc" aud) noüi3innen unb Poftulantinnen mit ein3ubegrcifen finb

(letjtcrc ir)ol)l keinesfalls).

d) Die roid)tigen Rubriken 25 - 38 bc3iel)cn fid) auf (El)efd)liefeungcn,

(Beburten unb Sterbefälle, be3n). CErauungen, (Taufen unb Becrbigungen. Die

3al)l ber erftercn ift aber in mand)cn 5^'I<^". .V ^- i" (Jirof^ftäbten ober in

ber Diafpora, unmöglid) an3ugebon. ^wax jagen bic „Bemerkungen", ba^

bic betr. Spalten mit T^ilfc ber Stanbesämtcr gegen (Entgelt ausgefüllt luerben

könnten, flber praktifd) ift bas meift bod) nid)t möglid). (Eeilrocife oerlangcn

bic Stäbtc nömlid) fel)r l}ol)es (Entgelt (3. B. eine (Brofjftabt in ber lllark

125 J^, bic unmöglid) jebes 3al)r aufgeaianbt toerben können). 3n ber

Didipora ober l}anbelt es fid) um 3U oicie cin3elnc (J)rtc; fo umfafjt 3. B. bie

Pfarrei (Eislcben 4 Stäbtc unb 124 Canbgcmeinben, RIerfeburg 3 unb 106,

IDciöenfcls 3 unb 100. ([atfäd)lid) 3cigt fid) aud) ein großer Untcrfdjicö
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3tDifd)en 6er hird)Ud)en unb ftaatlid)en 3äl)Iimg. (Es läfet fid) bas 3. B. fc|t=

ftellcn für bic prooinß Sacf)fen, bic ?iird)Iid) bic 3 Kommiffariatsbe3irkc

i)eiligenftabt, (Erfurt unb ITTagbeburg umfaßt. nel)men ruir bas 3al)r 1911.

tböljrcnb be3Üglid) ber rein katt)clifd)en (Et)en bie 3aI)Ien gut ftimmen (itaatlid)

IOjO, ktrdjUd) 1084; bie kird)lid)en Be3irhe umfaffen nod) bas f)er3ogtum

(5otf)a unb bic 5ürftentümcr Sd)rDar3burg), ebcnfo betr. (Beburten aus rein

liatl)oIifd)en (Eljen (5176 be^w. 5341), 3eigt fid) betr. ber inifd)el)en ftarke

I)iskrcpan3 ber 3at)Ien; bie ftaatlidje 3ät)(ung nennt 1407 inifd)ef)en unb

3371 (Beburten aus foId)en, bie Mrd)Iid)c bagegcn nur 989 (über 400 3U

toenig) unb 2105 (über 1250 3U toenig), unb bas, obtöot)! bie fiird)li(^cn

Be3irke, roie gejagt, nod) etroas über bie ProDin3 I)inausgreifen. -
ITIan tDÜrbe I)ier alfo beffer für bie betr. (Begenben nur nai} ben

kird)Iid)en Hkten fragen unb be3Üglid) ber (Befamt3aI)I ber (El)efd)Iieöungen ufro.

bk freilid) nur für größere Be3irke Dorl)anbenen ftaatlid)en 3al)Icn benu^cn.

e) Bei b^n legten Itummern ift nur barauf aufmerkfam 3U mod)en,

ba^ bie Rüditritte 3ur katl)oIifd)en Kird)e rool)! beffer nid)t mitge3äl)It roerben,

ba il)nen feiten ein öffentlid)er Hustritt ooraufging. Be3üglid) ber Kommuni^
onen empfiet)It fid) nid)t bie Berüdifid)tigung ber flnftalten ober Sd)CDeftern=

{)äufer mit eigenem (Bottesbienjt, roeil I)eute burd) bie barin übli^e täglid)e

Kommunion bie (Befamt3al)I ber Kommunionen einer (Bemeinbe überaus ftark

gefteigert roirb. flm beften toäre es, roenn nur bie 1)1. Kommunionen in b^n

Pfarrkird)en 3um Dergleid) t)erange3ogen toürben, toenigftens müfete il)re 3al)I

gefonbert genannt toerben. Be3üglid) ber (Dft erkomm Unionen I)at eine

®efamt3a!)I bei bm je^t fo t)äufigen Hnbad)tskommunionen keinen tDert mct)r,

ba eine Sonberung oon le^teren überaus fd)töer ift. Beffer roürbe rool)!

gefragt, toie oiele (ungefäl)r) il)re (Dfterpflid)t nid)t erfüllt l)aben. $üv

größere Stöbte ift allerbings aud) biefe Angabe nur möglid), roenn man
<Dftcr3etteI oerteilt.

2. HUc biefe (Ein3elänbcrungen genügen aber nod) nid)t. üiel beffcre

Refultate roerben jebenfalls er3ielt roerben, roenn man ftatt ber 3ät)Ibogen

Fragebogen I)erausgibt; babei finb irti^Derftänbniffe unb Ungenauigkeitcn

riel Ieid)ter 3U oermeiben. Hlle (Erklärungen roären fofort beisufügen.-

ntan iDÜrbe aI[o etroa folgenbermafeen fd)reiben:

1. tDeld)e Kird)en (Pfarr=, $\Uah, KIofterkird)en, flnftalts* unb fonftige

offentIid)e Kapellen finb in ber (Bemeinbe?

2. tDeId)e katt)oIifd)e caritatioe flnftalten (Krankent)äufer, Stationen für

ambulante Krankenpflege, tDaiien= unb Kommunikantenanftalten, BcrDal)r=

fd)ulcn, f)anbarbeitsfd)ulen, Hrmenf)äufer, BIinben=, (Eaubftummen=, Sd)tDad)=

finnigen=, 3rrenanftalten, 3ugenb= unb (BefcIIenl)eime ufro.) finb Dorl)anben?

flis katl)oIifd) roerben alle Hnftalten mit (Drbensleuten ober fonft mit katI)o=

Iifd)er £eitung angefel)en. Hlle flnftalten finb ein3eln 3U nennen. Sinb mel)rere

in einem Jjaufe unter einer Oberleitung oerbunben, [0 roirb bas angegeben:

3. B, Kranken= unb tDaifenI)aus, n)aifen= unb Kommunikantenanftalt.

3. tDieoiel (Beiftlid)e finb in ber Pfarrei? Daoon finb Pfarrgeiftlid)e . . .,

ReIigionsIel)rer .... Hnftaltsfeelforger . . ., priDatgeiftIid)e (emeritierte unb

anbete) . . .

4. Die ITIännerklöfter mit ber 3al)I ber Patres unb Brüber finb an=

3ugcbcn.
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5. lDeId)e 5rauenhlöfter un6 Sd)ateftcrn=nicberlaf[ungen finb in bcr

(Bcmcinbe? Die 3al)I öer Sd)U)eItern (bei lTIutterl)äufern aud) ber noDi3innen)

i|t ein3eln bci3ufügen. flis Hieberlaffung gilt jebcs t^aus mit befonberer ©berin.

6. IDieDiel Katljolihen unb flnbersgläubigc 3äf)It bie Pfarrei?

7. Statiftih ber hird)Iid)en J)anblungcn im legten 3Ql)re.

TDieoiel rein hQtt)oIifd)e paare tourben getraut?
tDieoicI gemifd)te paare a) mit katl)oIifd)em Bäutigam? b) mit liatl)oIifd)cr

Braut?

IDieDiel hatt)oIifd)c paare unterließen bie liatl)oIifd)e (Trauung?

IDieDiel gemifd)te Paare?
flud) ungefät)rc Hngaben finb ertDÜnfdjt, falls fie mit 3icmlid]er Sirf)erl)eit

gemad)t röerben können.

8. IDieDiel Kinber rourben getauft: ft) aus katl)oIifd)en (Etjen, b) aus

gemifd|ten (Eljen, c) roieoiel lebiger ITTütter?

Bei iDicDicI Kinbern aus bin ein3clncn (Bruppen unterblieb bie hatl)o='

Iifd)c (laufe?

9. IDieDiel Katt)oIifeen rourben unter Q;eilnat)me ber Kird)e beerbigt?

IDieDiel rein bürgerlid)? IDieoiel (Totgeburten gab es?

iO. IDieDiel KonDertiten gab es? IDieoiel aiaren baoon Kinber unter

14 3Ql)ren? Kamen alle Dom proteftantismus?

11. IDieoiel 1)1. Kommunionen rourben in ber Pfarrkird)e ausgeteilt?

IDieDiel in bzn fonftigcn Kird)en unb Kapellen?

IDieoiel Katljolilien Ijahen iljre ®fterpflid)t nidjt erfüllt?
* *

*

Huf biefe IDeife bürfte bie genaue Beantwortung leid)t fallen, 3umal

menn bie S^QQ^" jcioeils nur bie linke f^älfte bes Bogens ausfüllen. 5alls

nötig, könnte aud) für katl)olifd)c Sd)ulen, toenigftens für l)öl)erc Sd)ulen nod^

eine bcfonbere Rubrik eingefügt cocrbcn.

7). Sd)ließlid) bürfte es für größere (Einl}eitlid)keit bcr fluffnffung fcl)r

3n)eAmäßig fein, bafj bie jct^t üblid)en 3cDifd)eninftan3en (Dekanat, Bifd)öflid)c

Bcl)örbe) für bie Sufammenftellung roegfallen unb nur nod) für bie Kontrolle

bleiben, fobalb eine l)auptamtlid)e Sentralftelle errid)tet ift. Soll aber bie

jetzige Art unb IDeife bleiben, bann toäre 3U crtDÖgen, ob nid)t bie Statiftik

fcltencr ftattfinben kann, ctiDa alle 2 3al)i^e. ^o. bie iäl)rlid)e Beaniioortung

unb Bearbeitung )o umfangreid}er 3äl)l= ober 5i^ag<^bogcn in grof^en DiÖ3cfen

überaus oiel Arbeit mad)t. flud) bcr Staat begnügt fid) bei feinen gröfjercn

3ät)lungen ja mit längeren Zeiträumen. Bei bcn 5ra9cn 1 - 24 bes 301)1=

bogens tritt ja aud) innerl)alb eines 3al)i^fs in ben meiften Pfarreien gar

keine änberung ein; bei ben Ilummern 25 ff. könnte man ja, wenn nötig,

bie 3al)l ber kird)lid)en Akte für 2 3^1)1^^ angeben laffen, loas kaum mel)r

Arbeit mad)t, ba bicfelben Büd)er für beibe "^al^xc bas IHatcrial cntl)altcn.

Die t7auptfad}e ift, baf^ bas grofje oon 5 3al}rcn l)er berul)cnbc lllaterial

nun balb Dcrarbcitung finbct. Diellcid)t könnten in3uiiid)cn Dertrctcr anbcrcr

DiÖ3cien mit äl)nlid)en Dcröffentlid)ungen toie bie oorliegenbc oorgcl)en; bas

cpürbe ber neuen 3entralftelle bie Arbeit lucfentlid) erlcid)tern.
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Kriegsoftaocn.

Don P. tDaItt)er Sicrp S. 1., Bonifatiusl)aus bei (Emmcrid).

T*Ner 1)1. Paulus fd)reibt im 2. Korintfjerbrief: „flis Blitarbeitcr ((Bottcs)^ crmal)nen mir eud), öafe il)r nid)t oergeblid) bie (Bnaöe (Bottcs cmp»

fanget. Denn er (öer proptjct 3faias) fprid)t: ,3ur gna5enreid)en 3eit

erl)örc id) bid), unb am Sage bes f)eiles tjelfe id) bir!' Siet)e je^t ift bic

gnabenrcid)e 3eit, \\<i^<i, je^t ift ber (Tag bes J)eiles!" (2. Kor. 6, 1. 2.)

Die Kird)e oerfteljt unter biefer gnabenreid)en Seit insbefonbcre bic 5aften=

3eit. (Belten bann aber St. Paulus' IDorte oon ber biesjäljrigen 5aften3eit

unb übert)aupt Don ber gan3en gegentoärtigen Kriegs3eit nid)t in f)erDor=

ragenöem IHafee? rDat)rIid) für uns Seelforger gilt je^t: Ne in vacuum
gratiam Dei recipiatis! IDie bie Kriegs3eit feelforglid) möglid)ft frud)t=

reid) ausgebeutet roerben foll unb ftann, rourbe fd)on töiebert)oIt oon fad)^^

fiunbiger Seite in biefer 3eitfd)rift betjanbelt. flis eine (Ergän3ung biefer

flusfütjrungen mag Ijeutc auf ein THittel ber au^erorbentlidjcn Seelforge t)in=

geroiefen roerben, bas fd)on oielcrorts in (Dft unb tDeft mit großem, oft

gerabe3u überrafd)enbem (Erfolg cngeroanbt roorben ift. 3d) meine bie Kriegs::

oktauen. Seijen roir 3unäd)ft bie Dorbereitung, bann htw Derlauf, bann bie

nad)arbeit.

1. Dorbereitung.
IDie eine jebc au^erorbentIid)e Deranftaltung ber Seelforge fo mufe aud|

eine Kricgsoktac gut oorbereitet b. l). angekünbigt unb in ber gan3en

Pfarrei bcfeanntgcma^t roerben. (Beroötjnlid) biente babei folgenbes $lugblatt:

(Einlabung 3ur (Eud)artftifd)cn Bittroodje in ber Kriegsnot.

Die tDod)e com . . . bis . . . toirb in ber je^igen fd)U)eren Kriegs3eit

eine Bittroodje fein, um oon (Bottes Barmt)er3igfteit 3U erflel)en: han Sieg

für unfere beutfd)en tDaffen, h(in Sd)u^ unferer im 5^1^« ftetjenben Hn=

gefjörigen, foroie einen balbigen, etjrenooUen 5^iß^ß"-

3eben ITIorgen roirb bas flllertjeiligfte Sakrament oon ber erften bis

3ur letzten 1)1. IUeffe 3ur Anbetung ausgefegt fein.

flbenbs 8 UI)r toirb eine fiur3e f)er3 3efu=flnbad)t oor bem HUer»

!)eiligften ge!)alten. Daran fd)liefet fid) Prebigt unb Segen.

Die großen Hnliegen unferes beutfd)en Daterlanbes, bie Sorge um unfere

teuren flngel)örigen, bie unter IDaffen ftel)en, bie großen £eiben bes Krieges

muffen eud) alle 3U (Bott füt)ren. Darum kommt eifrig 3ur prebigt, 3um
(Bebet unb 3ur 1)1. Kommunion! Die Pfarrgeiftlid)keit.

Diefes ober ein äl)nlid)es Flugblatt rourbe üon Dcreinsmitgliebern, oon

Kinbern, 3urDeiIen aud) oon htn t)od)tD. (Beiftlid)en felbft allüberall in hm
5amilien oerbreitet. Die Jjausbefud)e in biefer 3eit ber Hot unb bas per=

fönlid)e (Erfd)einen bes priefters in lauen unb abgeftanbenen 5amilien finb

Don befonberer IDirkfamkeit unb geben (Belegenl)eit, oiel (Butes 3U tun unb

an3uregen. Das tDol)lu)ollen unb bie liebeüoUe (Eeilnat)me, bie man bzn

(Eroftbebürftigen, bisl)er Dielleid)t gegen uns Derl)e^ten unb oerbitterten £euten

entgegenbringt, roerben fie aud) fpöter nid)t oergeffen. (Es ift oon großer

Bebeutung, bafe biefe einmal in biefer fdjroeren Seit b^n roarmen Pulsfd)lag
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öcr £icbc, öie aus 3efu f7cr3cn jtammt unb in öcr Kird)c immeröar Icbcnöig

ift, roiebcr fül}Ien. Da^u bieten t}ausbefud)e Dor ber KriegsoktoD, bei benen

toir uns nad) bem Beifpiele bes l7eilanbes im Dcrkel)r mit ben f)eimgcfud)ten

3u bcneljmen fud)en, eine fd)öne Deranlafjung. Set)r empfet)Ienstriert ift es

tDol)l Qud), bei bicfen Bejud)en Weine (Bebetsjcttel über bie oollkommene

Reue ober al)nlid)e I)ru&fad)en, roie fie ja [eljr billig 3U t)aben jinb (3. B.

bei Srf)neU, IDarenborf: Der golbene t7immelsfd)lüffel Dom Derfaffer biefes

Artikels 1000 Stüdi ./^ 5,-) 3U oerteilen, bamit man fic bm Solbaten in

ben Briefen beilege. Die t^ausbefudjc 3cpc&s $ül}lungnaf}me mit bem Dolke

unb 5urüdigen)innung ber im Jrieben lau unb kalt (Beworbenen können röot)!

kaum an apoftolifd)er IDirkfamkeit in gegentoärtiger Kriegs3eit überfd)ä^t

toerben. f)ier gilt: Quantum potes, tantum aude!

(Ein roeiteres THittel, bie ®ktan bekannt3uma(i)en, bietet ber Sd)ul =

unterrid)t unb bie Katedjefc. $ür alles, roas mit bem Krieg 3U|ammen='

Ijängt, ift es je^t leidjt, 3ntereffe 3U ercoedien. Bie Kleinen t)ord)en gefpannt

3U, u)enn man il)nen oom Krieg cr3ät)lt, unb fie faffen ben (Bebankcn fel)r

gut, ba'Q toir immer toieber aufs neue beten muffen. „Durd)t)alten" laute

bie Parole, aud) im (Bebete. IDir toollen bod) einmal fel)en, toer 3uerft mübc

iDirb uff. Sagt barum 3U f}aufe, ba^ roir näd)fte tDod]e roiebcrum gan3

befonbcrs beten toollen uff.

IDill man bie ©ktao nid)t für bie gan3e (Bemeinbe abl)alten laffen,

fonbcrn nur für einen Stanb, etroa bie IRütter, fo mu^ bie Art ber Dor«

bereitung naturgemäf5 bementfpredjenb geänbert toerben. (Eine erl)öl)tc

^Tätigkeit in bzn irTütteroereinen kann je^t fel)r gute 5rüd)te 3eitigen.

Die f7er3en finb oiel toilliger, ernfte Beleljrungen über bm ITIifebraud) ber

(Et)e unb bie fo arg tjeruntergekommene d)riftlid)e (Er3iel)ung ber Kinber auf=

3unet)men. Das Dolk ift toenigftens 3um größten (Teil in einer Art (Ejer3itien«

ftimmung. IDas in ber Kricgs3eit in bie Seelen eingefenkt toirb, l)aftet fefter

unb toirb nid)t fo fd)nell oergeffen. Nunc tempus acceptabilo! IDtr

muffen bas (Eifen fdjmieben, folange es toarm ift. Bebenken roir bas IDort

bes prebigers: Oninia tempus habent et suis spatiis transcnint uni-

versa sub coelo: . . , tempus plantandi et tempus evellendi quod
plantatum est ((Eccii. 3, 1. 2). 3c^t ift es 3eit, in ben burd) (Erübfal

geloAerten I)er3ensboben bie Samenkörner ber d)riftlid)en £cl)re aus.^uftreuen

unb bie (Biftpflan3en bes Unglaubens unb bie Sd)roammpil3e ber Derroeid)«

lid}ung aus ben l7er3en roieber l)eraus3U3iel)cn. Dal}cr kann man gegen»

tDärtig an fcelforglidjer Betätigung nid)t leid)t 3U oiel tun.

2. Der Derlauf ber Kriegsoktao.
Die Kriegsoktao untcrfd)cibet fid) uon einer ItTiffion gan3 roefentlidj

Dor allem baburd), baf5 bie (Dktao fid) als eine Bittinod)c, bie llliffion fid)

als eine Buf}tood)c d)araktcrifiert. 5^i^"<^^ empfängt bio Kriegsoktao il}re

gan3c (Eigenart oon ben augenblidilid]en r5ei(ocrl)ältniffcn. Sic foll ben Kriegs«

nöten entgegenkommen. Demcntfpred)cnb muffen aud} bie 3U Ircffenbcn ntafe«

naljmcn fein. Den Derlauf berartigcr(Dktaocn benke id) mir folgenbcr»

mafjen, roie er fid) oiclcrorts beroäl}rt Ijat.

Sonntags morgens in ben IKcffen, befonbers im I)od)amt kur3e (Ein-

leitung, flm fpäten Had)mittag ober abenbs bie crfte flnbad)t mit prcbigt. -

IDäl)rcnb ber tt)od)e: 3<?bcn ITIorgcn oon ber erften bis 3ur letzten llleffc
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Husfc^ung bes flllerljciligftcn' ober, roenn nur eine 1)1. Hleffe, ettoa

eine Stunbc flusfc^ung Dorl)er. flbcnbs Hnbad)t mit prebigt unb Segen.

(BctDÖljnlid) voax ber Derlauf biefer flnbad)ten ber folgenbe:

1. Saftramentslieb. IDät)renb besfelben flusfet^ung.

2. flnbadjt 3um F}er3cn 3e[u, etroa 10 ITtinuten lang.

3. £icb Dor ber Prebigt. (5ä{)nd)en Dorfe^en.)

4. Prebigt. V2 Stunbe.

5. £ieb. (£}er3 3efu=£ieb. Kriegslieb. (£ntfpred)enb ber prebigt.)

6. £itanei ober Kriegsgebet (nid)t 3U lang).

7. Segen.

8. Sd)Iupeb.

Die Prebigt mufe in befonberer H)eife für bic Kriegs3eit abgeftimmt

fein. Der befonbcre 3rDedi ber Kriegsprebigten fd)eint mir neben ber klaren

Darlegung ber d)ri|tlid)en (5IaubensrDaI)rl)eit unb Sd)önt)eit ein oierfadjer

3U fein:

a) Sd)ärfung bes öffentlid)en (Beroiffens. ätjnlid) toie in bem

f}irtenbrief unferer Bifd)öfe über bie tDeii)e Deut|d)Ianbs an bas f}er3 3efu.

b) Dertiefung unb (Erljaltung ber edjten Daterlanbsliebe,

Das l)eilige oierte (Bottesgebot kann je^t nid)t genug eingejd)ärft toerbcn.

tDie Diele (renben3en^ toeldje bie fld)tung üor b^n gottgefe^ten (Dbrigkeiten

unb bie £iebe 3um Daterlanbe 3U unterminieren unb 3U 3erftören fudjten,

traten oor bem Kriege allenttjalben 3utage! Die Huflet)nung rourbe immer

allgemeiner. Die ein3ig rid)tige, auf b^n (5Iaubensgrunbfäl5en (Rom. 13, 1-7)
berutjenbe fluffaffung ber Daterlanbsliebe fdjtoanb mel)r unb met)r. 3e^t ift

es an ber 3eit, biefe er!)ebenben, tröftenben unb begeifternben tDal)rl)eiten

toieberum tief in bie DoIks[eeIe ein3ufenken. Sie allein roerben aud) auf bie

Dauer bas „Durdjtjalten" bei bzn furd)tbaren ©pfern, roeId)e ber tOeltkrieg

nacf) (Bottes tDillen forbert, gecoäljrleiften. So aufgefaßt ift bie Kriegsprebigt

aud) eine tDal)rI)aft patriotifd)e Sat, beren Bebeutung fd)rDer überfd)ä^t

toerben kann.

c) Pflege ber übernatürlichen Huffaffung ber näd)ftcnliebe

in allen Be3iet)ungen. Die Dergangent)eit brol)te ben rounberbaren Q)rgants=

mus ber d)ri[tlid)en 5aTnilie 3U 3erfplittern unb bie gottgetoollte ©rbnung im

Aufbau unb in ber (Beftaltung ber menfd)lid)en (5efellfd)aft 3U 3erftören. 3ft

CS nid)t eine Segenstoirkung bes Krieges, ba^ er bie ^a^nilienbanbe roieber

fefter unb inniger gefd)lungen l)at, ba'Q er bas (5efül)l ber Solibarität, ber

gegenfeitigen ^ilfsbebürftigkeit unb bamit bie (Earitas in allen 5ormen getoeAt

l)at? IDie I)at ber Krieg, biefer grofee prebiger, es oerftanben, ^amilienfinn,

(Satten- unb (Eltern- unb (5efd)a)i[terliebe 3U beleben! tDie l)at er es oer-

ftanben in ber 3eit ber Klaffengegenfä^e, ja bes Klaffenl)affes, bie Sd)ranken

bes Dorurteils unb ber Doreingenommenlieit 3U befeitigen unb bie ebleren

Seiten im TrTenfd)enl)er3en, oor allem gegenseitiges Derftänbnis, tDol)ltDollen

unb initgefüt)l rDad)3urufen ! tDie l)at er es oerftanben, bie gan3e 3nnigkeit

unb 3nnerlid)keit ber Religion ber £iebe 3U entfalten! Diefe ed)te daritas

in Samili^i (Bemeinbe, Daterlanb 3U pflegen, il)r 5cuer rein unb l)immlifd)

1 3n einigen Dtösejcn ifl im Anfang öes Krieges eine allgemeine (Erlaubnis

3U Kricgsanbad)ten coram Sanctissimo gegeben toorbcn. IDo biejes nid)t ber S^Q
ift, mufe natürlid) bie (Erlaubnis eingef)oIt roerben.
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3u beit)at)rcn, fic 3U burd)glüt)en mit bm großen cf)ri|tltd)cn (Bcbanhcn mu^
ein f)auptgegenftanö unfcrer Kriegsprcbigten fein. Si quod est aliud man-
datum, in hoc verbo instauratur: Diliges proximum tuum sicut

te ipsum . . . Plenitudo le^ns est dilectio (Rom. 13, 9. 10).

d) Srojtipcnöung ift bie oiertc bcfonbere Aufgabe ber Kricgsprebigten.

IDal}rIid} roir bürfen uns alle in biefer tränenrcid)en 5eit bie lTTal}nung bcs

Propl)eten gefagt fein laffen: Consolamini, consolamini popule meus,
dicit Deus vester (3f. 40, 1).

IDcnn biefe oier Zielpunkte: Sd)ärfung bes öffentlidjen (Betniffens, Der--

ticfung ber DaterlanbsUebe, Pflege ber Oebc in Jamilic, (Bemeinbe, öatcr=

lanb unb (Eroftfpenbung Dor flugen fd)n)eben, roirb man lcid)t ben red)ten

Son für bie Kriegsprebigt treffen. U)ie jebe gute Prebigt mufe fie aus bem
Dcrftänbnis, aus bem (Einfüljlen in bie Dolksfeele, aus bem apoftolifd)en

£ieben ber Seelen Ijeraus geboren werben. Das Dolk mu^ es roie immer fo

erft rcd)t jet^t l)erausfül)len, ba^ ber Priefter ein £)er3 für feine Röten Ijat.

So fd)ön fagt Kolping: IDer beim Dolke arbeiten iDiU, mufe fein I^er3 3um
Pfanbc geben. Die Bufeprebigt in ber Kriegs3cit fd)eint mir barum
and) einen etcoas anberen (Il)arakter l)aben 3U muffen röie in lauen 5riebens=

3eiten, too man oiel mcl)r gegen eigentlid)e Derftochtl)eit an3ukämpfen l)at.

Hlan toirb rDotjl b^n redjten (Lon treffen, roenn man bas Propl)etcntDort:

Clama, ne cesses, quasi tuba exalta vocem tuam et annuntia populo
meo scelera eorum

(3f. 58, 1) mit bem Petrustoort: Et nunc fratres
scio, quia per iirnorantiam fecistis (Hp. 3, 17) Ijarmonifd) 3U Dcr=

binbcn fud)t.

IDelcf)e üljemata foUen roäl^renb einer Kriegsoktao beljanbelt merben?
nun iold)e, burd) bie ber angegebene Ztoedi errcidjt coirb. 3. B. kann man
als F)aupttt)ema roäljlen: IDas leljrt uns ber Krieg? 1. Bu^e, Sül)ne.

(mittel 3ur Süt)ne: bas Sül}nopfer unfercr Altäre. Das Bufefakrament). -

2. Cebensernft unb Sittenftrenge. Kampf gegen bie Unfittlid)keit unb iljrc

(tJucUen: öergnügungsfud}t, Unmäfjigkcit, £urus, inobetorl}eiten, lllif^braud)

ber (El)e. - 3. Frömmigkeit unb (Bottcsfurdjt. Praktifd)cs dl^riftentum. (Bcbetc

an bie S^oni. (Die l^alberftäbter Zeitung teilt [29. De3. 14) ein bead)tens=

irertcs IDort bcs (Beneralfclbmarfd)alls d. fjinbenburg aus einem Briefe an

feine 5aniilic ^nit. (Es lautet: „TTlan kann es an ber 5ront merken, coenn

bie (Bebcte in ber f^eimat nad)laffen.") - 4. Die Ceibcnstugcnben: (Bcbulb

unb (Ergebung in (Bottcs IDillen. Qiroftgcbanken bei Sd)i*falsfd)lägen; ogl.

I)ier3u bas fd)önc Büd)lcin Don Prof. H. Peters: t^elbentob, ttiorin Ijicrfür

reid)er Stoff geboten w'xxb. - 5. Die 5aniilicntugenbcn. Reform bcs bcutfdjcn

t^aufcs. Strengere (Er3icl)ung ber Kinbcr. Reinere £uft. Beffcrcs Beifpicl. -

6. daritas. 5einbcsliebe unb näd)ftenliebe. Das rote Krcu3 im £id)tc bcs

(Blaubcns. - 7. Datcrlanbslicbc, Pflid)tcrfüllung, flusbaucr. - S. (Bottucr«

trauen unb Sieges3UDcrfid)t. (boit mit uns.

Aus bicfen (Jicbankcnkrcifen l)craus könnte man bcifpielsljalbcr bie

iri)cmata luäl^len, lücnn bie 0)ktaü üor allem eine Kriegsoktao fein foll.
-

5af^t man bie BitttDod)e mcl)r als eud)ariftifd)c (Dktau, fo müßten natürlid)

aud) anbcrc Stoffe bel)anbelt rocrbcn. 3cbod) ol}ne ftönbige Be3ugnal]me auf

ben Krieg unb feine Röten wirb es kaum geljcn. Befonbers geeignet er«

fd)einen, nad)bem fid) gan3 Deutfd}lanb bem l}cr3cn '}(\u geiucil^t, f7cr3 3cfu«
(Dktaoen. Das f}eT}^ 3cfu ift unfcrc t}ilfc im aufgebrungcncn Kampfe, unfer
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üorbilb für öie Kriegstugcnbcn unb enblid) unfcr (Eroft unb unjere Kraft

in bzn £ciben bcs Krieges. Durd) foId)e ©ktaoen ?iann man biefc fo hernigc

unb fcgen5reid)c, aber leibcr oiel 3U röenig oerftanbene flnbad)t populärer mad)en

unb tiefer in bie ^cr3en bes beut[d)en Dolhes einfenkcn. flud) bei Bet)anblimg

eines anberen I)auptftoffes follte man oft auf bas ^er3 3ßfu als auf bie

{}offnung I)eut)c{)Ianbs 3urü*kommen. In hoc signo vinces! 3n (5e=

meinben, in benen bie (Beitel bes Krieges befonbers empfinblid) getoütet l)at,

roärc es Dielleicf)t gut, roätjrenb einer IDod)e bie tröftenben unb aufmunternben

(Bebanken in ben Sd)i*falsfd)Iägcn bes Krieges als J)aupttl)ema 3ugrunbc

3U legen. - dine Bitttoodjc für einen beftimmten Stanb, befonbers bie lÜütter,

mü^te Dor allem aud) bie (Erneuerung in ber (Erfüllung ber Stanbespflid)ten

ins fluge fafjen.

Vorlagen unb geeigneten Stoff bietet 3ur (Benüge bie bisl)er er=

fd)ienene Kriegsprebigtliteratur.

Unfer fjauptaugenmerk muffen toir bei einer Kriegsoktao ober ät)nlid)en

Deranftaltungen u)äl)renb ber Kriegs3eit, 3. B. BTütterDereinsDorträgen, barauf

rid)ten, ba^ bie (Bläubigen red)t oiel beten, fid) einmal red)t ausbeten unb

möglid)ft oft bie tjeilige Kommunion empfangen. Da man nid)t toie

bei (Erer3itien unb THiiiionen auf bie Hblegung einer (Beneralbeid)te Dor=

bereiten mufe, [0 ift bie ITtöglid)keit oiel leidjter geboten, bie ©ktao 3U einer

red)ten (5ebets= unb Kommunionu)od)e 3U mad)en. Darum leite man
alle, tDeld)e bereits am erften Sonntag kommunisiert l)aben, an, toöl^renb

ber gan3en tDod)e täglid) 3um Q;i)d)e bes J}errn 3U gel}en. Sobann fange

man mit ben Beidjten fo frül) als möglid) an, am beften fd)on am IKontag,

unb bann gebe man red)t oiel unb günftige Beid)tgelegenl)eit. Der (Erfolg

iDirb ein überrafd)enber fein.

Kur3 nod) 3n3ei $d)tDierigkeiten! tDir tjaben ja neulid) bas (Iri =

buum get)abt. Hll3UDiel ift ungefunb! - (Ban3 red)t. IDo burd) bas (Iribuum

ber (Bebetseifer genügenb aufgefrifd)t rourbe, roäre es unangebrad)t, all3ufrül)

eine berartige ©ktao u. a. m. folgen 3U laffen. Hber bie 5aften3eit ift lang,

unb roir roiffen nid)t, roie lange fid) ber Krieg I)inaus3iet)t. Der (Eifer ber

(Bläubigen mu^ in biefer 3eit immer toieber neu belebt unb bie gute au^er=

gerDÖl)nlid) empfänglid)e Stimmung, bie ^hen na6:} bem Kriege fd)rDinben töirb,

möglid)ft ausgenutet toerben. Die paftorelle Klugl)eit unb ein feelforgUd)es

(Einfül)len in bie gegentoärtige Dolksftimmung roirb l)ier leid)t bas rid)tige

IHafe beftimmen t)elfen. 3m allgemeinen kann man rDol)l fagen, ba'^ man in

biefer poten3ierten 3eit nid)t lcid)t burd) ein Suniel biesbe3Üglid) feljlen roirb.

Aber roer foll bie Kriegsoktaoen unb äl)nlic^e au^erorbent»
lid)e Deranftaltungen abl}alten? - Hm beften ift es natürlid), roenn

ein geeigneter paier aus einem miffionierenben (Drben bafür geroonnen roerbcn

kann. Die 3al)l ber je^t oerfügbaren Kräfte ift aber klein. Dod) könnte

nid|t ein Pfarrer ober Kaplan aus ber Had)barfd)aft, ber ein guter prebiger

ift, biefe Arbeit übernc!)men? Dielleidjt aud) in einer Reil)e Pfarreien bes

Dekanats unb barüber l)inaus? 3n einer fo aufeergecDÖl)nlid)en Seit barf

man aud) nor aufeergerDÖt)nlid)cn TTlitteln nid)t 3urüd?fd)redien. Suprema
lex Salus animarum ! flud) für bie je^t fo tDid)tige prebigtarbeit unb

auöerorbentlid)e Seelforge muffen im Dienfte ber Kird)e unb insbefonbere

aud) bes Daterlanbes bie legten Referoen t)erange3ogen roerbcn. - Kann man
fcbod) keinen fremben Priefter roeber aus bem tDelt= nod) (Drbensklerus
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geroinncn, bann, meine id), foUte fid) bie PfarrgeiftlidjFicit in bie Prebigtarbeit

teilen, tbarum nirfjt? Nunc dies salutis. Nunc tempus plantandi!

3. nad)arbeit.

Die Siele ber Kriegsohtau liegen in ber 3uhunft ber (Bemeinbefeelforge.

IDir crl)offen baoon eine Dermeljrung unb Heubelebung bes religiöfen (Eifers.

Was aber auf bie Dauer Beftanb ^aben foll, mu^ organifiert fein. Datjer

bürfen roir aud) gerabe je^t bie religiöfc öereinspflege nirfjt unterlaffen. (Es

ift bal)cr n)of)l 3U überlegen, ob man nid)t jc^t im Kriege bei au^erorbcnt^

Iid)en Deranftaltungen ber Seelforgc bas religiöfc Dereinsleben in ber Pfarrei

ftärken, oermetjren unb feftigen foll, unb roie man biefen 3a)e* erreid)t.

(Es tDurben bei foldjen (Belegenl)eiten mit großem (Erfolg beifpielsl)alber bas

ITTännerapoftolat unb ber iflütterDcrein eingefüljrt ober neu belebt. Des=

gleidjen bie (Einrid)tung ber monatlid)en Stanbeskommunionen, roonad) jebem

Staube insbefonbere ein ITlonatsfonntag 3U)ed?s gemeinfdjaftlid^cr 1)1. Kom=
munion 3ugea)iefen rourbe, ben ITtännern ber erfte (ber ?)Qyi 3efu=Sonntag),

ben rtlüttern ber le^te (bamit biefelben am t)er3 3ßfu=5reilag unb aud) am
näd)ften Sonntag ol)nc Beid)te roieberum gel)en können), ben 3ü"9lin9^"

etcoa ber 3U)eite, ben 3ungfrauen ettoa ber britte.

(Ein t)auptgrunb ber 3unel)menben (Blaubens= unb Sittenlofigkeit toar

ol)ne StDeifel bie fd)led)te prcffe. üieneid:)t könnte bei (5elegenl)eit fold)er

Kriegsoktaüen energifd) unb loirkfam baoor gcroarnt unb einer nad)folgenbcn

Aktion 3ugunften ber guten Preffc erfolgreid) oorgearbeitet roerben.

3m übrigen möge 3um Sd)lu^ nod)mals auf bie lel)rreid)en unb prak=

tifd)en flusfül)rungen Don Dr. £iefe unb P. (Il)rt)f. Sd)ultc O. M. Cap. im

legten 3Ql)rgang biefer 3eitfd)rift oerroiefen roerben. Hu^en roir bie Stunbe!

Per adventum ipsius et regnum eius: praedica verbum, insta

opportune importune, argue, obsecra, increpa in omni patientia

et doctrina (2. tEim. 4, 1. 2).

Krtca und IDeltregicrung.

Don Uniocrfitätsprofeffor Dr. flrnolb HaöcrnQd)cr, Bonn o. Ht).

^aft unter bm flugen ber t^aager 5i^'cöfnskonferen3 begann unb im Rn-

,} geitd)te bes 5i^'cbenspalaftes tobt ber IDeltkricg. Die Pa3ififtcn finb um
eine (Enttäufd)ung teid)er geworben. Rod) iit nid)t alles aufgebellt, wie es

kam; aber jeber fagt: (Es mufjtc fo kommen. (Erft eine fpöterc (J)efd)id)t=

fd)reibung roirb imftanbc fein, bm gan3cn Kompler oon Urfad]cn unb Be=

bingungen 3U analpfieren, ber mit naturnotuienbigkeit 3U ber gewaltigen

Kataftropl)e führen mufjte. Sic wirb alle (Ein3cll)citcn rcft» unb lüd^cnlos

aufzeigen unb Rcd)t unb llnred)t und) ücrbienft ucrtcilcn. 3)1 aber bamit

bie letzte 5^09^ ttad) bem Uriprung bes IDcltbranbcs beantwortet, ober

ift nid)t nicllcid)t über biejem Komplej uon freien unb unfreien Urfad)cn

nod) eine bösere Kaujalität, eine ilelcologie, wirkfam gewefcn? Die Religion

behauptet es, inbem fic ben Krieg in eine göttlid}c IDcltorbnung cinreil)t.

Daburd) gewinnt ber Krieg über feine rein gcjd)id)tlid)c Bcbeutung l)i"a"s

eine neue unb l)öl)erc als (blieb in ber Kette gottlid)cr (Bebanken. Die
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fln|d)auungen über lüert unb IDürbe öes Krieges toerbcn baljer auseinanber»

gcl}en, je nad)bem man in if)m nur üölkerberoegungen erblidit ober if)m audj

eine Stellung in einem oon (Bott entroorfenen IDcItpI an anroeift, unb

CDiebcrum, {e nad) ben Sroccfeen, bic man burd) btn Krieg oon ber göttlid)en

Dorfel)ung erreid)t roerben löfet.

1. IDir tDoUcn 3unäd)ft 3U)ei fluktoritäten bas IDort 3U ber 5ragc

nad) ber IDürbe bes Krieges erteilen, beten Suftönbigkeit am eljeften auf

allgemeine Suftimmung toirb red)nen können. Kant, ber 2l)coretikcr, ber

berebte flntoalt ber moraIifd)en ©rbnung, Derab[d)cut ben Krieg als bas

fd]iDerfte Httentat auf bie Sittlid)keit unb bas Dölkerred)t unb gibt fpöttifdj

bem tatfädjlid) geltenben t)ölkerred)t als bem „Red)t ßum Kriege" bie Deutung,

es ge[d)el)e rnenfd)en, bie na6) einfeitigcn ntayimen burd) (Bemalt beftimmen

rooUen, toas Red)t fei, „gan3 rcd)t, roenn fie fid) untereinanbcr aufreiben unb

alfo ben ecoigen 5rieben in bem roeiten (Brabe finben, bas alle (Breuel ber

(Beroalttätigkcit famt iljren Urljebern bedit".^ 3um Beroeifc für feine 2l)efe,

ba^ „ber TITenfd) oon Hatur böfe" fei, oertoeift er'- nehen ben (Braufam=

keiten ber Haturoölker unb bzn Kutturlaftern aud) auf bm Dölker3uftanb

ber (Begentoart, „wo 3iDilif{erte I)ölkerfd)aften gegeneinanber im Derijültnis

bes roljen Itaturftanbes (eines Stanbes ber beftänbigen Kricgsoerfaffung) ftcljen

unb fid) aud) feft in ben Kopf gefegt t)aben, nie baraus 3U gel)en", unb auf

bie DÖlkerred)tlid)en (Brunbfö^e ber Staaten, „bie nod) kein pi)ilofopt) mit

ber TIToral I)at in (Einftimmung bringen können", fo ba^ „ber pl)ilofopl)ifd)e

dtjiliasnius, ber auf ben 3uftanb eines eroigen, auf einem Dölkerbunb als

IDellrepublik gegrünbeten 5t^iebens I)offt, cbenfo roie ber tl)eologifd)e, ber auf

bes gan3en IHenfd)engefd)led)ts DoUenbete moralifd)e Beffcrung I)arret, als

Sd)rDärmeret rierlad)t u)irb". nid)t ol)ne bittere 3ronie bemerkt er:^ „Viad\

einem beenbigten Kriege, beim 5n6bensfd)luffe, möd)te es tDot)l für ein Dolk

nid)t unfd)tAlid) fein, ba^ nad^ bem Dankfefte ein Bußtag ausgefd)rieben

toerbe, ben E)immel im Hamen bes Staates um (Bnabe für bie gro^e Der=

fünbigung an3urufen, bie bas menfd)lid)e (Befd)led)t fid) nod) immer 3ufd)ulben

kommen lö^t, fid) keiner gefe^lid)cn Derfaffung im t)erl)ältnis auf anberc

Dölker fügen 3U toollen, fonbern, ftol3 auf feine Unabf)ängigkeit, lieber bas

barbarifd)e IKittel bes Krieges (tooburd) bod) bas, röas gefud)t roirb, nämlid)

bas Red)t eines [eben Staates, nid)t ausgemad)t wixb) 3U gebraud)en. Die

Dankfefte u)äl)renb bem Kriege über einen erfod)tenen Sieg, bie £)t)mnen,

bie (auf gut ifraelitifd)) bem J)errn ber J}eerfd)arcn gefungen toerben, ftel)ert

mit ber moralifd)en 3bee bes Daters ber inenfd)en in nid)t minber ftarkem

Kontraft, roeil fie au^er ber (Bleid)gültigkeit roegen ber Art, roie Dölker il)r

gegenfeitiges Red)t fud)en (bie traurig genug ift), nod) eine $reube l)inetn=

bringen, red)t Diel IKenfd)en ober il)r (Blüdi 3ernid)tet 3U ifahen."

(Es ift nid)t ot)ne Jntereffe, ba'^ mit biefem oielfad) als „leeres (Be=

bankenfpiel eines pt)ilantl)ropifd)en (Träumers" abgelet)nten Stanbpunkt Kants

fid) äußerungen bes Praktikers UToltke* bedien, ber felbft ben fiegretd)en

' 3um etDtgen 5rtcöen. €in pl)iIofopt)tfd)cr (Enttourf. f)rsg. oon Karl Kefjr«

bad). Ceipjig, Reclam, 21.

- Die Religion tnncrt)alb ber (5ren3en öcr bloßen Dernunft. I7rsg. oon Karl
Kel)rbad]. Ceip3ig, Reclam, 33 ff.

^ 3um ea)igen 5'^iföen, 21. Anmerkung.
* Saale=3etiung 1880 Hr. 25, siliert in ber Dorrebe 3U Ketjrbadjs Ausgabe

oon Kant, 3um eiotgen Stieben XVII.
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Krieg als ein nationales Unglü* anfiel)!, unb mit öem Beöaucrn, ba^ eine

|old)e Hleinung nod) nid)t 6ie allgemeine fei, bie t^offnung nerbinbet, fic könne

es in 3ul?unft einmal roerben burd) eine beffere religiöfc unb fittlid]c (Er=

3iel}ung ber Döllier. Die optimiftifd)e t^offnung fd)eint er allerbings ein 3al)r

fpäter nid)t mel}r geteilt 3U l)aben, als er an ben profeffor Bluntid)U in

tjcibelbcrg fdjrieb:' „Der eroigc 5riebe ift ein Sraum unb nid)t einmal ein

fd)öner (Iraum! Der Krieg ift ein (Element ber Don (Bott eingefetjten lDelt=

orbnung. Die ebelften dugenben bes HTenfd)en entcoicfeeln fid) barin: Hlut

unb (Entfagung, Pflid)ttreue unb (DpfercDilligkeit . . . ®l)ne ben Krieg roürbe

bic tDelt oerfumpfen unb fid) in niateriaUsmus oerlieren."

Beibe, ber pi)ilofopl) unb ber 5elbl)crr, l)aben rcd)t, ein jeber auf

feinem (Bcbiete, ber eine für bie reale, ber anbere für bie ibeale lOeltorbnung,

Die paäififten l)aben ebenfalls red)t, roenn fie barauf l)inarbeiten, b^n

Krieg immer mel)r ein3ufd)ränl?en, unb bie l)eiliamen IDirknngen, bic bem

Kriege 3ugefd)ricben irerbcn, auf frieblid)en IDegen 3U Pireid)cn fud)en. Sic

können fid) neben bem Bibelroort 3f. 2, 4 bereits auf ein IDort berufen, bas

ber 1)1. fluguftinus an ben Diplomaten Darius fd)rieb:- „(Es ift rul)mreid)cr,

bie Kriege burd) bas IDort 3U töten als bie nTenfd)en burd) bas (Eifen, unb >

ben 5rißben burd) $rieben 3U erobern ober 3U berDal)ren, nid)t burd) Krieg." '

2. Der Krieg ift ein (Element ber göttlid)cn IDeltorbnung. (Er
:'

l)at alfo irgenbtoie teleologifd)e Bebeutung. flud) ol)ne bafj bie (Dffenbarung
*

uns barübcr belel)rte, können roir bie Satfad)e einer IDeltregierung

als 5orberung ber Dernunft begrünben. Sie ift geforbert um (Bottes roillen,

ber, nad)bem er bie Dinge gefd)affen, fic aud) nid)t einen flugenblidi aus

feiner abfoluten l7errfd)aft entlcffen kann, um besTTtenfdjen roillen, ber als

(Beiftesioefen fid) einer befonberen (Bottäl)nlid)keit erfreut unb als freie Kau=

falität förbernb ober ftörenb in bie Hatur eingreifen kann, um ber Hatur
felbft roillen, bie fid) uns immer mel)r als einl)eitlid)cs (Bebilbc unb als Kosmos ,

entl)üllt, unb um ber (Befd)id)te roillen, bie ol)ne bie flnnal)me eines tieferen |
Sinnes in bem Konglomerat üon (Befd)el)niffcn gerabe il)ren größten Rei3 ein«

büfeen roürbe. (Es mag bal)ingcftellt fein, ob ber Krieg aud) in bie ibcalc

IDeltorbnung get)ört, b. l). fo, ba^ er mit bem (5emeinfd)aftsleben ber lllenfd)en

für immer un3ertrennlid) oerbunben bleiben muf^, ober ob er nur auf einer

unoollkommnercn Stufe ber lDelt= unb nienfd)l)eitsentiDiAlung feinen

piat^ t)at, um auf einem l)öl)eren fo3ialen unb fittlid)cn Staube bem allgemeinen

Dölkerfriebcn 3U iüeid)en. Das 3beal bes Pajifismus ift 3U fd)ön, als ba^

man nid)t I)offen bürfte, es einmal üerrDirklid)t 3U fcl)en. Die Sd)re*en

eines mobernen IDeltkricges finb 3U furd)tbar unb bic tDirlfd)aftlid)cn folgen

für bie Kriegfül)renben unb felbft für neutrale Staaten 3U cmpfinblid) unb

bie moralifd)e Derantu)ortung für 5iJirncn unb Dölker 3U fd)ujcr, um nid)t

ben l)eif5en IDunfd) aufkommen 3U laffen, biefer Krieg möd)tc ber lct3te fein

unb ben „eroigen ^rieben" eröffnen, toie il)n Kant im Mamcn bes „moralifd)en

(Jieict^es" forbert. 3cbenfalls mufj ber Krieg als n)ud)tigfte unb folgen«

fd)tticrftc äufjerung bes öölkerlebens fid) in bie gottgefet3tc IDeltorbnung ein«

gliebcrn laffen.

' a. a. (D. XVII ff.

K|.. 229 (mignc 33, 1020).

D9I. btn fluffay „Die (Jcictjmäfeiqkeit 6es gefd)id)tlid)en Ccbcns" von fllfreö

DicrhanM (Die (Brcnsbolen 73. 3Ql)rg. [1914] 460-469).
118. 2. 15.)
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Die (Einorönung öcs Krieges als einer äu^erung bes Dölker=

toillens in (Bottes IDeltpIan unterliegt keinen größeren Sd)n)ierigkeiten als

öiejenigc einer jeben freien Jlat bes (Befd)öpfes. Die S^<^'i^ öi^2l)t fid) nur

um bie Übel, Sie biefe 5i^ßi^sitsäu^erung begleiten unb beren IDollen ober

5ulaffen in ben IDeltpIan unb bamit in bas IDefen (Bottes felbft einen ITIi^ton

l)inein3utragen fdjeinen könnte, um fo meljr, als ber Krieg pl)t)[ifd)es unb

moralifd)es Übel sugleid) unb intenfio roie ertenfio beibes in l)öd)ftcr poten=

3ierung mit ficf) bringt.

Blühte nid)t (Bott im eigensten 3ntereffe biefcs feines tDeltplanes felbft

ben ITlifebraud) menfd)lid)er 5reil)eit oerljüten? 3ft bocf) aud) ber Segen bes

Krieges, roenn überljaupt ein fold)er fid)tbar ift, \d\wei erkauft. Über bie

fjebung ber Dolks[ittlid)keit, bie ber Krieg mit fid) bringen [oll, finb bie

Hnfid)ten unb bie konkreten (Jrfatjrungen fefjr geteilt, ©ft genug ift großen

Kriegen eine für bie Religion oerljeerenbc Reoolution gefolgt, unb nid)t feiten

I)at bie Kird)e bie Koften bes Krieges saljlen muffen. IDer Ijat ni(^t fd)on

ben 3tDeifel ausfpredjen Ijören: tDic kann (Bott bas alles 3ulaffen?

3. Die 5rage ift nur eine befonbere Hntoenbung ber uralten Srage

nad) bem Urfprung unb Sinn bes Übels übertjaupt. Die Srage ift fo

alt toie bas menfd)lid)e Denken. Das Bud) 3^^ ift ^er £öfung biefes Problems

gecoibmet. Die ^^age ber 3ün9cr an ben f)errn: „Rabbi, roer tjat gefiinbigt,

biefer ober feine €ltern, ba^ er blinb geboren rourbe?" (3ot). 9, 2) ift oon

bem Berou^tfein ber gleidjen Sd)U)ierigkeit eingegeben unb fud)t in einer Dor=

leiblid)en ober fremben Sünbe bie £öfung. Der gried)ifd)e fltomift (Empe =

bokles fielet in bem Streit (if-Txoc) bas Prin3ip aller Trennung, 3erftörung

unb Unorbnung, äljnlid) ber Parfismus in ber ^infternis unb bie ITtanic^äer

in einem naturl)aft böfen IDefen. Die alte Stoa roill bie 3!atfad)e bes Übels

I)inn}egleugnen ober ignorieren, unb ber £eibni3fd)e Optimismus finbet es

nur in ber bem (Befd)affenen oon J}aufe aus eigenen Begren3tl)eit unb UnDoll=

kommenljeit, tDeld)e it)rerfeits bie 5olie abgibt, um bas (Bute befto glän3enber

l)erDortreten 3U laffen. Der ITIaterialismus ftetjt il)m mit Derfd)ränkten

Hrmen gegenüber unb tröftet fic^, foroeit er fid) nid)t einem meljr ober minber

offen eingeftanbenen peffimismus Ijingibt, mit ber f)offnung, ba^ ber 5oi^t=

fd)ritt ber Haturberoältigung aud) fdjlie^lid) bes Übels Ejerr roerbe. Die

moberne 3;i)cofopl)ie erneuert bie bubbt)iftifd)e Dorftellung oon einer ecoig

neu fid) aufl)äufenben Sd)ulb, befteljenb in bem üerlangcn nad) inbioibuellem

Dafein. Der gegentoärtige tHonismus ift in ber toenig beneibenscoerten

£age, bas Übel bem flbfoluten felbft aufbürben 3U muffen, bas in ecoigem

Ringen mit il)m es eroig aus fid) !)eraus gebären mufj. Hud) für btn

(^riftlid)en pi)ilofop!)en bleibt bas Übel ein fdjroeres Problem, bas fid) einer

DoUkommenen Durd)leud)tung ent3iebt. Die Offenbarung mit if)rer £el)re,

ba^ ber gegenroörtige 3uftanb ber ITtenfd)t)eit unb ber übrigen Sd)öpfung

nid)t ber oon (Bott abfolut geroollte ift, fonbcrn ein Straf3uftanb infolge

einer Urfünbe, an beren 5olgen bie (Erbe unb bas gan3e (Befd)led)t 3U tragen

I)at, oerbreitet aud) £id)t über bie S^'^Q^ iia«^ öem Urfprung bes Böfen.

4. XDo immer ber Begriff (Bottes als eines abfoluten, überroeltlidjen

tDefens rein becDal)rt toirb, kann bem Übel keine felbftönbige, oon

(Bott unabl)ängige, üiel roeniger il)m entgegengefe^te (Ejiften3 3ugef(^riebcn

roerben. (Es mufe im (Begenteil irgenbtoie 3U (Bott in Be3iel)ung ftef)en.

<Es fragt fid) nur, roelc^er Hrt bicfe Be3iel)ung ift, auf ben Krieg angeroenbet,

Cbcologie unb (glaube. VII. 3ibrg. 9
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rocldjc (Brünöe bie öorfeljung Ijaben Fiann, il)n in öic tDcltorönung
auf3uncl)mcn. tDeId)es öiefc (Brünbe im konkreten Sall^ H"^» öqs

unterliegt nid)t öer menfd)Ii(f)cn Beurteilung, flud) öem (Befd)id)tspl)iIo)opl)en

wie öem Sl)eologen ift nur ein DerUol)Iener Blidi in öie gel)eimnisDoIIen

Runen öes Bud)es öer Dorfeljung oerftattet. Das 36eal einer (Bejd)id)te

öcr IHenf d)t)eit überljaupt, u)eld)e öic Darfteilung öes göttlid)en IDeltpIanes

in öen SdjiAfalen öer öölker entljielte, könnte nur öer |d)reiben, öer öiefen

plan entroorfcn, öie eroige U)eisl)eit, öie „Don (Bren3e ju (Brcnje gctoaltig

reid)t unö alles lieblid) orönet" (IDeist). 8, l), unb in öeren I}anö bie

i)er3en bcr Könige [mb roic lDaffcrbäd)e (Spr. 21, 1).

5unäd)it ift 3U betonen, ba^ bie Kriege, fo kompIi3iert oft aud) iljre

(intftel}ungsurfad)en im ein3elnen finb, bod) burd) bas freie Spiel ber

freien Kräfte ber TITenfd)en entftet)en. Diefe tragen baljer bie Derant=

roortung für bie folgen. (Dl}ne öesroegen einen Seil feiner f)errfd)aft über

öie $d)öpfung an ben ITTenidjen ab3utreten, ad)tet (Bott bie Selbftbeftimmung

ber Dölker bis 3U bem (Brabe, ba^ er fic aud) bann unangetaftet lä^t, rocnn

biefe fie mifebraud)en, folange nid)t tjötjere flbfid)ten ber IDeltregierung burc^

biefen ITIipraud) gefäl)rbet roerben. 3ubem fteljen ber Dorfeljung IDege 3u

(Bebote, bas Übel 3um (Buten 3u löenben unb Zzb^n aus ben Ruinen erblül)en

3u laffen.

Der 1)1. fluguftinus gibt als bie (Brünbe für bie göttli^e 3ulaffung

öes Übels an aut ut „malus corrigatur" aut ut „bonus exerceatur".'

rtad) ber biblifdjen (Befd)id)tsbarftellung tjatten bie Kriege gegen bie kanaani=

tifd)en Dölker roie aud) bie l)äufigen Hieberlagen 3fraels ben Sroed? ber 3üd)tigung

roegen il)res (Bö^enbienftes. Die Dorfcl)ung kann menfd)en unb Dölker ftrafen,

inbeni fie entcoeber anbere 3u birekten DoUftre&ern feiner Strafgerid)te mad)t

ober fie ben BTifebraud) ber 5reil)eit in felbftl)erbeigefüt)rten Kriegen füi)len läfet.

tüenn toir ben tDeltkrieg unter biefem (Befid)tspunkt bctrad)ten bürfen, fo

braud)en toir allerbings nid)t lange nad) Urfad)en 3U fud)en, bie eine 3üd)ti =

gung ber mobernen tRcnfd)l)eit red)tfertigen möd)ten. Die Dölker ins»

gefamt l)aben 3orn genug aufgel)äuft für einen ?Eag ber Dergeltung. Über bie

(Bottentfrembung unb (Bottfeinblid)keit ber mobernen KuUur ift oft unb laut

genug Klage gefül)rt toorben. Die 3ud)tlofigkeit ber Sitten, bie £aifierung

unb (Entd)riftlid)ung bes öffentlid)en £ebens auf allen (Bebieten, bas 5^^^*'

öenkertum, ber brutale (Egoismus, bie (Enta)eil)ung bes et)elid)en Ccbcns, bie

unnQtürlid)en £after l)abcn aud) in d)riftUd)cn £änbern einen erfd)rc*cnbcn

Umfang angenommen. Der Abfall oon bcr Übernatur l)at eine Über=

fd)ät^ung ber Hatur unb ein Dcrfinken in Unnatur unb IDibernatur gc3eitigt.

nid)t blof} für ben ein3elnen gibt es ein (Berid)t, fonbern aud) für bie Dölker unb

für bie (Bcfellfdjaft. IDenn bei bergleid)en allgemeinen plagen ber Unfd)ulbige

mit bem Sd)ulbigcn leibet, fo ftcl)t ber ITtonismus ratlos nor biefcr

Spl)inr unb l)at nur ben fd)uiäd)lid)en CEroft, bafj ber ein3elne ber (Befamt=

beit fid) unterorbnen unb fclbft mit r)inopfcrung aller (BlüAsanfprüd)e bcr

(Ein3clperfönlid)keit feine Beftimmung barin erkennen muffe, ber F7inauf3Üd)tung

bcr Art Dafein unb Kräfte 3U toibmcn. Das (Il)riftenlum bagegen, bas ben

' PJnarr. in Fs. 54 n. 4 (mignc 36, 630): Ne putclis jf'alis Ps.se malos in hoc
mundo et nihil boni de iliis agere Dcum. Onuiis m In- ;nit id.'n vivji ut cdrri

palur, aul ideo vivit ul per illum bonus exercealur.
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S(f|U)eipun?it bcs mcnf(f)Itd)cn Dafcins in ein jenfeitiges £cben uerlcgt, wa\)xt

aixd) l}icr öic Rcd)tc Ser Perfönlid)ftcit, inbem es bem Übel einen Süfjnetöert

unb bem £eiben tjeiligenbe unb Iebenerl)öl]enbe Kraft 3ufrf)reibt.

Das £eiben bient 3ur Prüfung bcs (Buten. (Es kommt if)m alfo

ein pofitioer, felbftänbiger IDert 3U (ut bonus exerceatur). flud)

ber (Bered)te toeife fid) nid)t frei Don bcr Berül)rung mit bem Böfen unb

erkennt bemütig unb bankbar in bem £eiben einen (Blutofen ber £äutGrung.

tDenn man aud) bem Qiobe für bas Daterlanb nid)t bie (Et)rc unb b^n IDert

bes Tnartt)riums 3umef|en kann - bie biesbe3üglid)e Bemerkung beim

1)1. (Eljomas (Suni. theol. 2. 2ae q. 124 a 5 ad 31^') barf nidjt mife=

Derftanben roerben -
, fo roirb bod) bie Hnfidjt 3U Red)t befteljen, ba^ ber

t^immel nie reidjcre (Ernte l)ält als in einem blutigen Kriege. 3n bem

unoerbicnten, um (Bottcs ober ber Henfdjen roillen frei übernommenen
£ciben erfteigt ber fittlid)e {^eroismus feinen J^öljepunkt.

5. So erreid)t bie üorfcljung aud) bann einen f)aupt3rDedi bes £eibcns,

roenn es il)r gefällt, bas Unred)t eine Zeitlang triumpl)ieren 3U laffen. Die

gered)te Sadje ift nid)t notrocnbig immer aud) bie fiegreid)e Sad)e.

3n bem großen, Äonen umfaffenben tDeltplan (Boites kann aud) bas ftegl)afte

Unred)t toicberum ein Clement fein, bas fid) t)öl)eren flbfid)tcn ber Dorfel)ung

bienftbar mad)t. Da bie DoUkommene Dergeltung nid)t in biefem empirifd)en

Dafein ftattfinbet, fo ift bie lDeltgefd)id)te nid)t immer aud) bas U)elt=

gcrid)t. Dal)er i)ahm toir nid)t ot)ne meiteres bas Red)t, in bem Siege

ober ber Hieberlage eines Dolkes eine 5ügung ber (Bered)tigkeit ober

in ber (Bered)tigkeit ber Sad\Q ein poftulat bes Steges 3U crblidien.

tDenn roir um btn Sieg unferer IDaffen bitten, fo ift biefes (Bebet roie alle

(Bebete um natürlid)e (Büter eine bebingtes, geknüpft nämlid) an bie Bc=

bingung, ba^ ber Sieg fid) für uns als ein tDirklid)es ober als bas befferc

(But barftellt. (Es ift nid)t an bem, ba^ ber Bli* auf r)ölkerfd)idifale unb

Dölkerkonflikte 3eige, roie ber Dorfel)ungsglaube „Dor ber l)arten IDirkltd)-

kcit md)t ftanbljalte", unb ber (Blaube an (Bottes $üt)rung nur fo lange

ungebrod)en getoefen märe, als biefes fid) felbft für btn BTittelpunkt ber

IDelt unb für bas Oeblingsoolk (Bottes get)alten.^ Der IDeltregierer ift bur^.

ben „unDerbrüd)lid)en £auf bes naturgefd)et)ens, roie il)n uns bie ejakte

Haturbeobadjtung ber neuen Seit 3U erkennen gelet)rt l)at", keinesojegs

unjerem (Befid)tskreis ent3ogcn roorben; unb roenn roie ein „ftilles get)eimcs

.Dennod)' fid) bie 3uDerfid)t melbet, ba^ finnlofer 3ufall bie IDelt nid)t regieren

kann", fo oermag eben nur ein pcrfönlid)er IDeltregierer bie IDelt

' So donftantin oon SaftrotD in jctncm gentcinjam mit (EE). Steinmann Der=

fallen fluffag „flusjprad)e über öie ,(5el)eimreIigton ber (Bebilöeten'" (Religion unb

(Beiftcskultur 7. 3al)rg [1913], 12). ITIan harnt es nur banal nennen, roenn ber

gleidje Derfoffer a. a. (D. bie „(Be|d)id)te üom Kaifer $ran3 3ofepV 3"."^ hebten gibt,

„ber Dor Königgrä^ 3ur 3ungfrau ITIaria ging unb fie bat, beim lieben (Bott ein

gutes IDort für it^n Sieg (i)ftcrreid)s einzulegen", roorauf bonn bie 3u"gfrau IKoria

bie flntroort ertiielt: „(Es tut mir leib; Joeben mar König tDiUielmDon preufeen jelbft

bei mir, unb bem f)abe id) bm Sieg jd)on Derfprod]en." Das einigermaßen untcr=

rid)tete öolft roirb an bem (Bebet bciber Parteien um ben Sieg il}rer IDaffen

beinen flnftofe net)men; es fei aber bennod) bie Sr^Sc angeregt, ob l)ier nid)t eine

populäre Aufklärung über ben Ijt}potf)etiid)en dljarahter bes Bittgebetes fid) empfät)Ie.

Das (Bebet für bie rDoI)Ifa{)rt bes Daterlanbes toürbe ban möglid)cn flnftofe DÖÜig,

bcfeitigen.
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Dor bicfem finnlofen 3ufaII 3U beiDat)rcn. lUan kann nur al)nungs=

DoU an bic großartigen Perfpektioen benkcn, bic ein tDelthricg coic bcr

gcgencoärtigc für bie 3uhünftigen Be3icl)ungen bcr Dölftcr, aud) bic

rcligiöfcn, eröffnen kann. J^ier toirb geroi^, fo Dcrtraucn loir, bcr $ingcr

(Bottes fid)tbar roerben. ®b nid)t einmal bas gcgencoärtigc, com naAtcn

(Jgoismus ber Staatsraifon bihtiettc Dölkcrred}t, beffen gan3e f^altlofigkcit

fid) gerabe je^t Dor aller flugen fo fd)mer3lid) offenbart, fid) toieber an ben

großen, croigen (Befe^cn, bie Dom (It)riftentum allein gel)ütet roerben, ortcn=

tieren toirb? Das toärc bie erfreulid)fte $olgeerfd)einung bes tDeltkricgcs,

einer bcr größten Sriumplje ber d)riftUd)en n)eltbetrad)tung unb bcr 3ugang

3um eroigen Dölkerfrieben.

6. Daß ber große Krieg in unfcrcm beutfdjcn Doltie roic eine allgemeine
ITIiffion gctüirkt t)at, ift fd)on 3U oft bemerkt tnorben, als ba^ es tjier im

cin3elnen ausgefül)rt 3U roerben braud)te. (Er l)at fd)on oicl Ungefunbes unb

Dckabentes, bas fid) in ber langen $riebcns3eit t)erausgebilbet l)attc, aus

bcm Dolkskörper entfernt, bin rcligiöfcn BliA gefd)ärft, bas kird)lid)e £eben

gct)oben in ber F)eimat roic im S^^^^i fd)U)armgeiftige Sektenbilbungen, bic

im legten 3a^r3el)nt eine ernfte rcligiöfe (Befal)r gea)orben toaren, 5rci=

bcnkertum, ITIonismus, 2l)cofopt)ie
,

Pfingftbetoegung 3um Stel)en gebrad)t

unb l)at nod) befonbcrs uns beutfdjen Katljolikcn ben Burgfrieben toicber=

gegeben. IDas tDilljelm ©ftroalb eine „IDiebererroeAung ataDiftifd)er 3nftinkte"

nennt, bas crfdjcint uns als ein Sid)befinnen ber „oon Ratur d)riftlid)en

Seele" auf iljre l)öd)ften 3bcale unb ccotgen (Büter. fluguft Bcbels Pro=

pt)e3eiung, beim flusbrud) eines curopäiid)en Krieges roerbc bic göttlid)e

Dorfel)ung in Derlegentjeit kommen, l)at fid) als falfd) ercDicfen: im (Bcgcn=

teil, bie Dorfcl)ung gel)t, toenn nid)t alles trügt, fd)on nad) bcm bist)crigcn

Derlauf gered)tfertigt aus bcm IDeltkriegc l)crDor. inöd)te unfer Dolk,

bem bic Dorfel)ung ein fo tiefes rdigiöfes 6emüt in bie IDicge gelegt l)at, nun

cnblid) alles Unbcutfd)c unb Und)riftlid)e im Denken unb 5ül)len, in £iteratur

unb Kunft, in £ebcnsl)altung unb lITobe für immer abftreifcn unb fo aud) bic

flbfid)ten bcr Dorfel)ung mit Dera)irklid)en l)elfcn!

Krlcgsfcclforge un6 Kricgsfürjorge.

üon Domhapitular, cr3b. gcijtl. Rat Dr. lllid^acl üud)bergcr, Hlündjen.

I. Kricgsjccljorgc.

einaf)c ein t)albcs 3a^r bauert nun bas große, blutige Ringen ber Dölker.B (Broß unb crnft ift bie 3cit, oon ben mciftcn uiirb (Brößc unb (Ernft

öcrfclbcn aud) gcfül)It unb bead)tct, oon einigen (Bcnußnienfd)cn Icibcr nid)t.

(Broß unb kraftooll 3cigtc fid) ^as bcutfd)c Dolk in jener Stunbc, ba

bie tDürfel bes Krieges fielen, ba es plöt^Iid) fid) oon f^'^bcn umringt, oon

5reunbcn oerloffcn, in ber (Ififfcn3 bebrol)t fnl). Da ci faßte alle ein unb

bicfelbe l)ol)c (Bcfinnung unb bcr (Znlfd)luß, oIIcs ein3ufcl3cn, alles 3U opfern

fürs üaterlonb. Da oerfiummtc bcr klcinlid)e f^abcr, ba war nur nod) ein

f)cr3 unb eine Seele, flud) in religiöfer Be3iel)ung. Da criDad)tc toicber
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bcr (5ottesgIaube unb bas ©ottoertrauen, bas tiefe, innige beutfd)e (Bemüt

fül)(te bie näf)c unb bic £iebe (Bottcs, in geroaltigen $d)aren ging's 3ur Kird|c,

3um Buögerid)t, 3um Hiifdje bes f^errn. Anima naturaliter ehristiana!

IDic tjerrlid) l}at fid) bicfes IDort in jenen ^agen beroäljrt! Da beburftc es

für niemanb meljr einer IDiberlegung bes Unglaubens; feine internationalen

Hpoftel fü{)Iten bas aud), fie oerkrodjen fid) in itjre freibenkerifd)en lDinkeI=

blätter unb quälten fid) ah, roic fie il)re Dergangcnljeit etroas mit nationalem

unb patriotifd)em 5itnis überftreid)en könnten. Kur3e 3eit DorI)er l)atte f}orneffer

in einer HTünd)ener „Sonntagsfeier freier ITIenfd)en" mit pofe angekündigt:

„Das Reid) (Bottes ift 3U (Enbe, bas Reid) bes rnenfd)en 3iet)t f)erauf." IDic

unfagbar läd)erlid) ift biefe pi)rafc in3rDifd)en geiDorben! Die internationalen

„freien" inenfd)en brad)ten es nid)t einmal über fid), unter ber Slagqe bes

„Roten Kreu3es" einig 3U gel)en mit bem beutfd)en Dolke. ©bu)ol)I bas rote

Kreu3 nid)t religiöfen, fonbern I)eralbifd)en (It)arakter t)at, fürditeten fie fid)

baüor unb fd)ufen fid) — roie bie 3apaner - ein eigenes 3eid)en im „roten

Stern" unb pcfaunen jebe ITTark, bie it)nen aus reidjen Haffen 3ufliefet, in

alle IDelt, 3ugleid) immer mit b^n 5ingern auf ben katt)oIifd)en Klerus 3eigenb,

ber bi?l)er 0,00 lUark gegeben I)abe. 3u einfältig, als ba% aud) nur ein

IDort ber (Erroiberung am pia^e roärc. Hber bod) ernft genug, um bic Statiftik

nid)t 3U Dcrfäumcn, bcnn nad) bem Kriege fül)rt für oielc tro^ allem roiebcr

bcr Unglaube bas grofee IDort. Unb gar mand)c Stabtoerroaltung roirb roo!)l

CDteber eine (Et)re bareinfe^en, bzn internationalen 5reibenker= unb 5tcimaurer=

brübern, bie je^t fo kräftig gegen Dcutfd)Ianb fd)üren, möglid)ft I)eifec IDin=

kommgrü^e 3U entbieten. 3n biefer Be3iel)ung roirb rool)I bas IDort gelten:

Non sunt recordati manus eius, die qua redemit eos de manu
tribulantis (pf. 77).

Die Kricgsfeclforge 3crfäIIt in bie5eIbfccIforgc unb in bie{}eimat=

fcciforge. — (Es roaren präd)tige TlTänner, rDaI)rt)aft fjelbenföt)ne bes beutfd)en

üolkes, bie als bic eiftcn unb bcftcn bem 5ßinöc entgegen3ogen unb mit unDcr=

glcid)lid)cm ?Eobesmut bic erften großen Siege errangen. Sie roaren and)

innerlid) gerüftet 3um fdjroeren IDaffcngang. Soft ausnat)msIos roaren fie

nod) 3u ben 1)1. Sakramenten gegangen; es roar ergreifenb, roic fie bis in

b^n fpäten flbenb kamen unb um bas Brot bes £ebens baten. IKit il)ncn

3ogen 3unäd)ft bic DiDiMonsgciftIid)cn ins 5elb. f^unberte Don Prieftern baten,

ba^ aud) fie mit3iel)en unb btn braoen Solbaten in allen £agen unb £eiben

treu 3ur Seite fteben bürfen. Dielen rourbe biefer IDunfd) erfüllt. 3n Bauern
tDurbc burd) (Erla^ bes K. Kriegsminifteriums oom 18. fluguft 1914 fämt=

Iid)en 5elbla3arctten unb ReferoefeIbIa3arcttcn je 1, ben Kricgsla3arctt=

abteilungcn je 3, b^n £a3arctt= unb f)ilfsla3arctt3ügcn je 1 katl)oIifd)er

©eiftlid)er 3ugeteilt. (Ebenfo ert)ielten bic £a3aretttrups unb £a3arett3ügc bes

Roten Krcu3cs je einen katI)oIifd)en (Bciftlid)cn. Durd) Rtinifterialentfc^Iieöung

Dom 17. Sept. Iyl4 tourbe für jebes $elbla3arctt nod) ein ^roeiter (5eiftlid)cr

abgeorbnet mit bcr IDcifung: „Diefc (Beiftlid)cn t)aben fid) ben auf ben Ejaupt=

oerbanbspla^ Dorget)cnben Sanitätsoffi3icren ber 5elbla3arette an3ufd)Iicöcn mit

ber Hufgabe, bie DiDifionsgciftIid)cn im Scciforgebienft auf b^n E)auptDerbanbs=

planen 3U unterftü^en."

Hnfangs UoDcmber 1914 rourben auf Befet)! Sr, irtajeftät bes Kaifers

ben DiDi|tonsgciftIid)en 3ur Unterftü^ung in ber Seelforgc an ber 5ront für ben

Bercid) bes gan3en bcutfd)en f)ceres f)ilfsgeiftli^e beigegeben.



126 Bud}bcrgcr: Kticgsjccijorgc unö Kriegsfürjorge.

(Es trurbe unö toirö öcn 5clögei[tlid)en allgemein öas Cob eifrigften unb

opferfreubigjten tDirhcns gefpenbet, unö Sd)reiber biefer 3eilen ftann aus eigener

Beobad)tung beftätigen, ba^ biefe Anerkennung tDotjIoerbient ift. Die eifrige

(Eätigfeeit trug Ijerrlidje 5tü<i)te. (Es l)crrfd)t nur eine Stimme bes £obes über

öas religiös=fittli(i|e Dcrl)alten unferer Solbaten. (Ein 5elögeiftlid)er berid)tet

3. B., öa^ Don 14 000 Solöaten, öic bei il)m bisijer öurd)ge3ogen finö, nur

ein ein3iger nid)t öie 1)1. Safiramente empfangen Ijat. Diele kommen öirekt

Dom Sdjü^engraben l)er 3ur 1)1. Beid)t unö Kommunion, uiele erfd)einen alle

8 bis 14 Sage, mand)e nod) öfter am tlifd)e öes E)errn. (Es rouröe ni(f)t nur

öas lEriöuum anläfeUd) öer n)eil)e ans l)eiligfte f)er3 3efu aud) im $elöe fel)r

|d)ön gefeiert, es touröe fogar öer erfte 5^^i^Q9 i^ $ebruar als f)er3 3ßfu=

5reitag oielfad) öurd) Sahramentenempfang feierlid) begangen. ITIir felbft

l)aben Solbaten, bie birekt com Sturmangriff mit fd)rDeren IDunben 3urüdi=

kamen, Derfid)ert, ba^ bie Sd)önl)cit bcr 5elbQottesbienfle il)nen bie (Erinnerung

an alles Überftanbene fü^ ma(i)en toerbe. - rRand)e Bai}ern, bie im Derbanbe

einer nid)tbat)erifd)en Dioifion toaren, l)aben geklagt, ba^ fie bort toeber

(Bottesbienft nod) (Beiftlid)en t)aben; es l)anbelte fid) um Referöeformationcn,

unb lag offenbar ein bebauerlid)es Überfel)en Dor. (Eine Derallgemeinerung

öicfer Klagen ift aber nid)t bercd)tigt. Hur für bie Kranken unö üerrounöeten

in öen £a3aietten roar — oon Bat)ern abgefel)en — in einigen 5ällen un=

genügenö geforgt. (Es ift für Katl)oliken l)art, toenn £a3arette mit 4 bis 500
Sd)a)erDern)unöeten keinen (Beiftlid)en t)aben, unö öen Solöaten, öie in

unfäglid)em Sd)mer3 il)r Zsbtn fürs üaterlanö opfern, aud) nod) ber QCroft

unb bie Kraft ber 1)1. Sakramente unb ber Beiftanb eines Priefters Dorent=

t)alten roirb - unb bos, obtDol)l fo oicle priefter inftänbtg baten, bafe man
fie 3ulafje.

Die Stellung ber (Beiitlid)en, bie freitoillig in ber Selöfeelforge töirken,

ift eine siemlid) prekäre, nid)t fo fel)r finan3iell - too nunmel)r tDol)l abgel)olfen

coirö —
,
fonöern befonöers l)infid)tlid) öes Ranges, ücrfügungen öer lTü[itär=

bel)öröen l)aben ^wav aufs beitimmtefte geforöert, öa^ öer Seeljorger u)üröig

unö ftanöcsgemä^ bcl)anöelt toeröe, aud) anerkennen öie meiften (Bciftlid)cn

mit Dank öas a)o{)lroonenöe unö entgcgenkommcnöe Derl)altcn öer (Dffi3iere,
-

aber öie (It)arakterifierung als „Krankencoärter" örüdit eben öod) uncoillkürlid)

Stellung unö (Tätigkeit. €s loirö notroenöig fein, öen (bciftlid)en für künftige

5älle eine militärifd)e Dorfd)ulung (j. B. in Sanitätskurfen öer (El)eologen) 3U

geben unö il)nen öen Rang als ®ffi3iere oöer ITiililärbeamte 3U fid)ern. Doc^

beöürfen öiefe Dinge, öie mand)en fel)r einfad) erfd)einen, reiflid)fter unö all»

fcitiger (Erroägung.

nid)t genügenö üorbereilet unö arrangiert toar eine Seitlang aud) öic

Derforgung öer katbolifd)en Solöaten mit geeigneter £ektüre. Die Komitees

für Beforgung Don Kricgerlektüre l)aben grof^e ücröienfte, aber leiber l)at

mand)mal aud) bas elcmentarftc Dcritänönis bei öer flusir)al)l gefel)It. Den
Solbaten, bie im flngefid)te bes (Eoöcs waren, öie in il)ren Sd)mcr3cn ftöl)nten,

bat man bic plaltcften unb jeid)tc{ien fiebesromone gefd)idit; Krieger, bie aus

ben tiefen IDunben fran3Öfifd)er (Branaten unb Bajonette bluteten, erhielten als

£iebesgabe aus ber f7eimat bie IDerke oon - üiktor I^ugo! (Ein £a3arett=

injpektor i^'xdl es für angebrad)t, öen „Sinipli3ijfimus" im £a3arctte üuf=

3ulegen, öasfelbe Blatt, öas fid) uor öem Krieg in Karikaturen unö Tjobn

auf öas rriilitär nid)t genug tun konnte. Dagegen l)at öer fran3Öfifd)e (Iure
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von p.=a=lK. in ITorbfranfercid) nid)t blo^ in einem üon itjm unterl)altenen

lasarett unferc Solöaten aufs liebeDoIIfte unb mit großen (Dpfern oerpflegt,

er Dcrfd)afftc itjnen fogar aus eigenen IKitteln bcutfdje Cektürc; id) traf

öort einen öerrounöeten, roie er ^b^n IDilljelm {Teil las. (Efjre unb Dank
öem braoen dure, ber es mit ber d)riftlid)en £iebe |o crnft natjm!

Die Proteftanten liabm md)t roeniger als 3iöei tTTillionen tleuc 2efta=

mcntc im beutfd)en t^eere oerbreitet (f. b<in fel)r lefenstoerten Huffa^ oon

Be33el in ber ITeuen kird)lid)en 3eitfd)rift XXVI, 8 ff.). (Einige Bibelgefcll=

fd)aftcn unb Sefeten englifdjer (!) Sdjattierung überfd)tDemmen bas ®perations=

gebiet gerabe3u mit il}ren tt)eologifd)en pi)antaftereien.

fluf featl)oUfd)er Seite t)aben ber Borromäusücrcin, ber Dollis =

D er ein unb mandje liird)lid)e Beljörben, au^ einige fiatl)olifd)e Derlage üiclc

(Dpfcr gebrad)t. Ben „5elbbriefen" unb äljnlidjen (Er3eugmffen merkte man
es 3um Seil ftark an, ba^ fie töeit üom Sd)uö entftanbcn finb unb bejonbers

auf bin Solbatcn aus bem Dolke gar nid)t etngeftellt roarcn. üiel IDort^

geklingel unb Beftreben, bm Derfaffer als guten Stiliften erfd)einen 3U laffen.

(Ein töa!)rl)aft klaffifd)cs Bud) für bie £a3arette ift bie „£eibensfd)ule" oon

Bifdjof Keppler.

Sel)r 3U begrüben ift bie oom Bonifa3iusDerein gefdjaffene 3eit|"d)rift

:

„Hm £agerfeuer." tltöge fie üerftänbnis unb Unterftüt3ung finbcn ! I)rin=

genb röünfAensujert ift aud), ba^ unfere Solbaten fleißig, toomögltd} regel=

mäfeig hatt)olt[d)e Sagest unb tDodjenblätter 3ugefd)iclit erl)altcn. 5ür

öie öfterlidje Seit toei ben aud) fd)öne unb roürbige Bilbcr als „flnbenken

an bie 1)1. (Dftcrkommunion im 5elbe" erbeten,

3n Hr. 1, 3at)rg. 23 bes „^reibenker" roerben bie „ocrbummenben

unb Derrol)enben IDirkungen bes Klerikalismus" bamit becoiefen, ba^ beutfd)e

Solbaten tlaufenbe fogenannter „$d)u^briefe" im Bruftbeutel tragen. IDas

baran „üerrol)enbes" ift, toirb aud) ber „5reibenker" kaum roiffen, es get)ört

eh^n bies XDort nur 3ur ftet)enben pi)ra|e, bie fo ooller unb einbrudisoollcr

klingt. „Dumm" allerbings ift es, einen fold)en Sd)u^brief 3U tragen, bumm
roie jeber Aberglaube; aber roo ber Si^ biefer Dumml)eit ift, üerrät ber „Srei=

öenker" felber, inbem er bemerkt: „3m freijinnigen Bau^encr ^Tageblatt

l)at jemanb fogar biefe Briefe 3um preife oon 1 lUk. - bas ift bie f)aupt=

fa^c - angeboten." So ift alfo ber ^reifinn tEräger unb Pionier ber „Dcr=

bummcnben unb Derrol)enben IDirkungen bes Klerikalismus" - unb 3rDar

um ben preis oon 1 ITtk., roas bie J)auptfad)e ift.

Die gerDeil)ten Hlebaillen, bie unfere Solbaten bei fid) tragen, l)aben

mit bem gebranbmarkten Hberglauben nid)ts 3U tun. Itamentli^ Sterb»

kreu3lein finb Dielen eine le^te £iebesgabc, beren gläubiger Hnblidi bas

bred)enbe f)er3 mit l)immlifd)er !)offnung unb Kraft erfüllt.

flud) für bie l^eimat rourbe bie fdjcoere Kriegs3eit oielfad) 3ur gefeg=

Ttcten (Bnaben3eit. Ejod)erfreulid) ift Dor allem ber flei&ige (Empfang ber

1)1. Sakramente. 3n bm Kird)en I)at fid) bie 3at)l ber Beter unb Hnbcter

gemet)rt. ITTand)es ftillc, oerborgene f)etligtum ift 3euge l)ei6en 5lel)ens, tiefen

.$d)mer3es, I)od)i)er3iger (Ergebung. S^it überall roerben Kriegsanbad)ten
abge!)altcn, bie fel)r beliebt unb befud)t finb. Das Sribuum, bas ber IDeil)e

öcr DiÖ3efen ans l)eiligfte Ejer3 3efu oorausging, 3ufammen mit bem I)err=

Ii(^cn Jjirtenbriefe ber beutfd)en Bifd)öfe, l)at bas Dolk tief ergriffen. not=
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roenbig toirb es fein, bas t)cilige Siutx Icbenbig 3U erl)altcn, namcntlid) jc^t

in ber 5aftcn3eit überall eine Art IHifflon mit Prebigten für ITTänner, 5raucn

unb 3"9enblid)e 3U oeranftalten. „Brüber, erkaufet bie 3eit!"

3n ber Cebcnsroeife unb £ebensbaltung 3eigt fid) im allgemeinen

ein ber £agc entfpredjenber drnft. Die (Et)rfurd)t oor ben fd}rDar3en Sdjieiern

toirb t)offentIid) nid)t blo^ jct^t im tDinter alles Ungesiemenbe ober gar Dirnen=

l)afte in ber ITIobe fernt)alten. Über oiele 5rauen, beren tlTänner im Kriege

finb ober gar fd)on ben Q!ob fürs Daterlanb ftarbcn, toirb fd)toer unb mit

Red)t geklagt. IDer jc^t bie (Treue bredjen unb bem Cafter frönen hann,

mu^ tief gefunden fein. £eiber finb es nid)t roenige. 5i^Quen, roel)rt eud^

felbft um eure (El)re unb tDürbe! Sie ift in fester 3eit ot)net)in genug in

ben Staub l)erabge3ogen toorben! -

Sparfamkeit unb (Entljaltfamkeit mu^ in biefer Seit jebem Bebürfnis

fein, ber mitfüljlt mit unferen tagtäglid) fo oielen (Entbel)rungen , t)ärtcn

unb Reiben ausgefegten Solbaten. IDem ftünbe ba ber Sinn nad) (Benu^

unb Dergnügen! Kläglid) unb tiefbebauerlid), freilid) burd)aus nid)t über=

rafdjenb ift bie Rolle, bie oielfad) bie Bül)ne gefpielt t)at in biefer großen

unb ernften 3eit. tDäl)renb bie Krieger im Selbe iljr Blut oergoffen unb

il)r £eben ausl)aud)ten, toäljrenb Ströme Don (Tränen über bie tDangen

oerlaffcner 5rauen unb nertoaifter Kinber floffe», tourbcn in ()oftt)eatern

Stü&e aufgefül)rt, bie fid) nad) bem Urteile eines berufenen Kritikers aus

Sd)amIofigkeiten 3ufammenfe^en. „fjeute, too toir aud) bas le^te baran

fe^en muffen, ben (Blaubcn an uns felbft, an unfere TTtannl)aftigkcit, Kraft

unb fittlid)e IDürbe 3U ftärken unb l)od)3ut)alten", too toir beutfd)e Kultur

nid)t blof? im TTtunbe füt)ren, fonbern aud) in ber (Tat 3eigen follen, l)aben

auf t}ofbül)nen Did)ter bas tDort, „bie burd) bie laftcrl)afte fltmofpl)äre it)rer

Studie alle geiftige (Energie unb alle tnannl)aftigkeit im Keime Dernid)ten unb

entmannen". (Dgl. f)od)lanb XII, S. 658.) tDeld) tiefe unb eroige Sd)mad)!

(Bebranbmarkt mufe aud) roerben ein (Teil ber preffe, ber es felbft

jc^t nid)t unterlaffen kann, ber Unfittlid)keit 3U bienen, roenigftens imflnnoncen=

teil. Dor mir liegt ein „illuftriertes Samilienblatt", bas gerabe3u ftrol^t Don

Sd)mut^! Da roerben (El)eleuten „umfonft" angeboten: „fcl)r intereffante, auf=

klärenbe (!) illuftrierte Preiskurants unb Brofd)ürcn über Derlä^lid)e Damen=

fd)ut^mittel" unb fran3Öfifd)e (sicl) t7errenfpc3ialitäten, erprobte ITIittel für

„fd)road)e t)erren", „fpottbilliger flusoerkauf für luftige f^erren" ufro. - bas

alles in ber einen Hummer DO?n 24. 3an- 1915 in ber k. k. l^auptftabt - tDicn!

„IDicn bleibt IDien", unb (5efd)äft bleibt (Befd)äft.

Um aber ber fd)önen unb lieben Kaiferftabt an ber Donau nid)t un--

red)t 3u tun, fei mit 5r<^ii^ß beigefügt, baf^ gcrnbc bie bortigcn Kütl)olikcn

feit flusbrud) bes Krieges ein muftergültig reges, kraftuollcs unb tiefgrcifenbcs

kird)lid)es £eben entfalteten unb bie Kriegsfeelforge eine ebcnfo ausgebreitete

als intenfioe roar. Die eud)ariftifd)en 5eiern ber ITTänncr, bie Deranftaltunvien

ber d)riftlid)en ITlütterocreinc, bie Kinbcrkommunionen, bas prärf)tige Bei

fpiel i)ol)er unb fül)rcnber pcrfönlid)kciten, bas caritatiue IPirhcn katl)oli|d)er

Dereinc, bas 3Ünbcnbc IDort bes Karbinals l)aben in Wien eine religiöfe

Beroegung in ^lufj gcbrad)t, roeld)e bie fd)önftcn ^i^i'fl}*'^ iierfprid)t.

(Eben bringt bie Reid)spoft bas Programm für eine Kr iegsmif fion

bei St. Stefan in IDien. Dasfelbe entl)ält u. a. Kinberlel)ren unb Kinber-

hommunionen, Stanbesprebigten unb (Beneralkommunionen für 3ünglinge,



IHcnke: Pfarrjeeljorge im Kriege. 129

3ungfrauen, ITIänner unb $raucn, eine cud)ariftlfd)c Kricgsanba^t mit Pre=
öigt bes Karbinals, ITtarienprcbigt für marianifd)e Kongregationen, Hrmen»
fcclcnprebigt im flnbenhen an bic (Befallenen, Requiem für bie (Befallenen.

Die miffton bauert oom 12. S^^truar bis 1. ITIär3.

3n ITIündjen toirb eine äl)nlid)e Deranftaltung für alle PfarrMr^cn
Dorbcreitet. (Sdjlufe folgt.)

Pforrfeeljorgc im Kriege.

Don Kaplan Srfl"3 ITIenftc, fjernc in IDeftfalen.

Ha&j ber fln)d)auung bes gläubigen (Eljriften t)at (Bott in feiner tDeisljeit

ben tDeltkrieg 3ugelafjen als eine „ultima ratio" 3ur religiöfen unb

fittlidicn (Erneuerung ber Dölker. Daljer Ijaben roir Seelforger als

„ministri Christi et dispensatores m3^steriorum Dei" bie 1)1. Pflid)t,

biefe auBerorbentlidje E)eils3eit möglidjft hlug unb eifrig aus3unu^en. „3e^t

gilt es, bic eiferne Seit 3ur (bolb^eit, bie not3eit 3ur (Bottes= unb (Bnaben=

3eit 3u geftalten, unb roas Diel fd)rDieriger ift, für bie 3ufeunft 3U erl)alten.

Die unbenu^te Stunbc röirb [o leidjt nid)t roieberlieljren" (Duljr, In ber

großen Sdjidifalsftunbe, Doroort). — IDie ber Seelforger biefer Pflid)t genügen,

toie berfelbe in ber Kriegs3cit feine Seelforge einrid)ten foU, baoon ift bereits

mel)rfad) in biefer 5eitfd)rift bie Rebe geroefen. Hucf) bie folgenbcn flus=

fü{)rungen mögen als ein befdjeibener Beitrag 3ur £öfung biefer toid)tigen

unb fd)iDeren S^'^Q^ aufgenommen toerben.

I. Beoor toir an bie Beantroortung ber S^age felbft I)erantreten, bürfte

es geraten fein, 3ur Klärung ber Sad)lage eine pft}d)ologifd)C flnali)fc

ber religiöfen Stimmung unferes Dolkes 3ur Kriegs3eit Doraus3ufd|idien.

Durd) einen Krieg roirb bie Seele eines üolkes bis in feine tiefften liefen

aufgeiDüljlt. (Eble unb erl)abene (Befüljle unb Regungen aller Hrt toerben

barin toad) unb entfalten fid) 3U fd)önfter Blüte; aber es toerben burd) bas

Kriegsuntoetter aud) fdjiimmc, oerroerflidie Keime unb £eibenfd)aften 3ur

(Entfaltung gebrad)t. So and} in biefem IDeltkriege in unferem DolRe:

1. XDas 3unäd)ft bie erfteren, bie erfreuli d)en (Eintoirkungen bes

Krieges anbetrifft, fo bemerken toir oon Anfang an:

a) eine nie gefeljenc rcligiös = fittlid)e (Erl)cbung unferes Dolkes.

Anfangs, als bas Kriegsuntoetter losbrad), toollte unfer Dolk Dor flngft unb
Sorge unb Hirauer faft Dcrgel)en. Hirgenbs bot fid) il)m f^ilfe unb Sroft

unb Rettung. Da bebad)te es fid) roieber auf ben alten, Dielleid)t feit langem

oergcffenen, lieben (Bott, ben Hntoalt ber gered)ten Sad)c, bzn öater ber

Derlaffencn. (Es rief 3U it)m um Sroft unb Beiftanb in f)eiöem (Bebet. £eute,

bie ial)relang nid)t mel)r beteten, lernten es roieber. Befonbers eifrig brängte

fid) unfer katl)olifd)es Dolk in bie Kird)en; bort tDol)nt ja berjenigc leib=

l)aftig, ber allein l)elfen kann. Sro^ ber Abtoanberung Ejunberter oon
ntännern unb 3iin9lingen toaren bie 1)1. ITteffen an ben Sonntagen ftark

befud)t. Selbft an ben IDerktagen fanben 3al)lreid)e (Bläubige 3eit, bem
1)1. (Dpfcr bei3uu)ol)nen. Befonbere „Kriegsanbad)ten" an ben lDod)enabenben

fanben großen Anklang unb oereinigten t}unberte oon Betern. - 3m (Befolge
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öes Krieges raft einljer ber (Tob. Aber er mätjt in biefcr Seit nid)t blo^

mit ber Senfe, fonbern mit inQl)mafd)inen. Darum bad)te unfer Dolk mef)r

benn je an bie letzten Dinge bes inenfd)en. (Js gcbadjte mit (Erfd)ütterung

feiner eigenen grofeen $d)ulb, es roar geneigter benn je 3U Reue unb £ebens=

befjerung. Beicf)tftül)Ic unb Komtnunionbank roaren mancf|mal belagert,

lafter, toie Unfittlidjheit, IHiPraud) ber (El)e, tlrunhfud)t, (Benu^fud)t,

Üppigkeit im (Effen unb {Trinken, fjod)mut, Ungeljorfam ber 3ugenb ufro.,

crt)ielten unter bcn 3ucfeenben, faljlen Bli^en bes Krieges eine grelle ?)ä^'

Iid)keit unb galten icf)on uon rein natürlid)em Stanbpunkte aus als Der»

urteilensroert. - Sugenben, toie 5i^ömmigkeit, Reint^eit, Starkmut, öertrauen,

Demut, Sparfamkeit u. a., blüt)ten l)errlid) auf unb burften fid) in aller

<ÖffentIid)keit seigen, ol)ne u)ie früt)er beläd)elt unb uerfpottet 3U roerben. —
Das IDort (Bottes bekam auf einmal neuen Rei3 unb rourbe bankbar auf=

genommen, toenn es cEroft unb Aufmunterung fpenbete. aber aud) bann,

tDcnn CS toarncnb unb maljnenb klang.

b) (Eine roeitere erfreuli(^e tDirkung bes Krieges ift bas (Erroadjen

bes 3u}ammengcl)örigkeitsgcf ül)Ies ber IlTenfd)en untereinanber unb

bamit eine !)errlid)e Betätigung bes Opfermutes unb ber Hädjftenliebe.

Das eine IDort „Rotes Kreu3" befagt alles.

c) (Enblid) ift freubig 3U begrüben bas tjelle Hufflammen ber £iebe
3um gemeinfamen Daterlanbe. IDeitc Kreijc unferes Dolkes feigen jetjt,

toas fie am Daterlanbe tjaben; fie toiffen je^t, lüofür fie ®pfer gebrad)t;

fie l)ören auf, immer 3U räfonnieren unb 3U kritifieren, unb finb nid)t mct)r

fo geneigt für bie Beftrebungen bes Umftur3es unb ber ReIigionsfeinbfd)aft.

2. Aber ber Krieg Dcrmag aud| fd)limme, Derbcrbltd)c IDirkungen

im üolke l}erDor3urufcn burrf) all bas Roi)e, tliebrige, (Bemeine, bas er tag»

täglid) Dor feinen flugen entrollt. Befonbers beftetjt bei unferer 3ugcnb
eine gecoiffe (Befal)r, ba\^ biefelbe burd) bie Kriegsberid)te unl)eilPolI beein»

flufet irerbe in il)rem fittlid)en Urteil be3Ügl. ber (Erlaubtl)eit ober Unerlaubt»

ijeit mand)cr F)anblungen 3. B. flöten, Steljlcn, £ügen, 5Iu<i)<^n "f^»- ^c^
bekannte päbagoge S^- töeigl l)at bas in einem Artikel im pi^arus (f^eft

10, 1914) bes näljeren nadjgetoiefen. - tDcitere nerberblidjc IDirkungen bes

Krieges finb in mand)en fällen: IHurren unb Klagen gegen (Boltcs Datcrgüte unb

feine 1)1. üorfel^ung, ferner 111if3traucn unb Üer3ii)ciflung beim 5'^l}li<i)Ia9cn

gel)egtcr t^offnungen unb Ijeifjcr Bitten, r^uflud)t 3U lDaI}rfagcrinnen unb
(Bebraud) oon allerlei abergläubifd)cn ITTitteln, 3. B. fog. $d)ul3bricfcn, Ketten»

briefen ufro., toie fie bcm Derfaffer bereits mel)rfad) 3U (Bcfidjt gekommen
finb. flnftatt oon ber (Entl^eiligung ber (El)e ab3ufd)redien, trägt bor Krieg

3ua)eilen gcrabe3U ba3u bei, biefelbe 3U förbern: „Dielleid)t muf3 ber ITIann

nod) in ben Krieg ..." unb toie bie flusreben alle Ijcif^cn mögen.

II. Das bürfte in knappen ^^ügen bas TTlilieu fein, bem unfere Sccl«

forge fid) jcl^t in ber Kriegs3eit gcgenübcificl)t. Soll biefelbe reid)cn unb
baucrnben (Erfolg Ijabcn, bann muf^ fie in all il)ron (Ein3clbcftrebungcn barauf

abgemcffcn fein, mit einem tDorte: fie nuifj „3citgemäf5" fein.

A. 3unäd)ft einige allgemeine £citgebanken für unfere fcclforg«

lid)e (Tätigkeit 3ur Kriegs3eit:

1. IDir l)aben freilid) fd)on erfreulid)e Anfänge unb Anfälle einer

religiös=fittlid)en (Erneuerung unferes Dolkes nor Augen, aber mir bürfen fie
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nid)t übcrid)ä^en! (£s finb erft Hnfängc unb flnfät^e, bk nod) fct)r

ftcigcrungsfät)ig [\nb, unb öle oor allem nod) im 5eucr btx Prüfung nadf

öem Kriege betoätjrt roeröen mü|fen. fln mancf)en Q)rten roirö je^t fd)on

geklagt über ein IDicberabebben jener l)errlid)en IDogc religiöfer Begeiftcrung

ber erjten Kriegsioodjen. Sollte ber (Brunb barin ßu [ud)en fein, ba^ mand)=

mal ail.^u menfd)lid)e, bejonbers auf bas (Bemüt eintoirhenbe Bemeggrünbe

Dorl)err|d)enb irtaren, 3. B. Sui^<i)t oor brol^enben Kriegsfd)re*en, Sorge um
teure Hngel}örige ufro.? - HUmäljIid) l}at man fid) bann an bie (Befal)r ge=

tDÖl}nt, bie Sorge ift 3um täglid)cn J)ausgenoffen geroorben: batjer aud) bas

3uriiAfinken auf bas früljere religiöfe Hiöeau. - Da gilt es, bie religiöfc

Überseugung 3U oerebeln unb 3U ocrtiefen, fie fefter 3U oerankern burd)

3iclberDufete (Eina)irkung auf bcn Intellekt unb auf ben IDillen. Sonft

können toir nad) bem Kriege, Dor allem nac^ einem fiegreid)en Ausgange

besfelben fdjlimme Überrafd)ungen erleben!

2. Um aus biefer Seit bcs f}eiles l)eraus3ul)olen, roas l)eraus3ul)olen

ift, bebarf es metjr benn je fr)ftcmatifd)er, planmäßiger Arbeit auf ber

Kan3el, in ber Kated)efc, im Beid)tftul)l ufro. Das gilt Dor allem für jene

Pfarreien, in benen me!)rere (5eiftlid)e toirkcn, bamit nid)t biefelben Stjemata

immer roieberkeljren, roäljrenb u)id)tige, grunblegenbc $ragen nur fpärlid|e

Beljanblung finben. Dat)er Dor allem je^t gemeinfame Befprcd)ungen unb

Dereinbarungen untereinanber

!

3. (Eine I^auptoorbebingung für jebe gebeil)lid)e Seelforge ift bas

"Dertrauen bes Dolkes 3um Seelforger. IDo basfelbe gefdjtounben ift,

bort \{ann von einem großen (Erfolge ber Seelforge kaum bie Rebe fein.

Das t)at feit langem bie reltgionsfeinblid)e Sosialbemokratie u)ol)l eingefet)en,

unb barum t)at fie fi^ Don icl)er reblidje HTüljc gegeben, um bas Dertrauen

bcs katl). Dolkes 3um Klerus 3U untergraben unb 3U oernidjten. - 3e^t Ijat

ber Seelforger eine nie roieberkeljrenbe (Belegenljeit, bas Dertrauen feiner

Pfarrkinber, aud) frül)er abfeits ftel)enber, fid) 3U erringen unb 3U befeftigen.

Darum muß er oor allem je^t 3etgen, ba^ er ein roarmes J)er3 für feine

Pfarrkinber t)at. (Dgl. b. legten Kapitel über I^ausfeelforge, ^elbbriefe ufro.)

B. nunmet)r 3ur Befpred)ung ber ein3elnen Betätigungen unferer

feclforglid)en prajis. Um 3eitgemäße Kriegsfeelforge 3U treiben, bebarf es

md)t einer totalen Umu)äl3ung unb Heuorientierung auf feelforglid)em (Be^

biete: bie fjauptfad)e ift unb bleibt, baß bie alten, erprobten, orbentlid)en

mittel in kluger unb rDof)lüberlegter tDeife angerocnbet loerben. - Daneben

pcrbienen nod) einige befonbere ITtittel forgfamc Bead)tung.

I. ®rbentlid)e ITIittel ber Kriegsfeelforge.

1. Die prebigt: Sie ift unb bleibt aud) je^t bas roidjtigfte unb

bankbarfte $elb unferer ^Tätigkeit. Da bereits im oorigen 3al)rgange biefer

3eitfd)rift (f)eft 9) trefflid)e ausfüt)rungen über biefen Punkt gemad)t finb,

fo fei l)ier nur folgenbes gefagt:

a) 3n biefer 3eit barf unb muß red)t oft geprebigt töerben, roomöglid)

bei jeber l)eiligen ITIeffe, ferner Dielleid)t aud) bei ber einen ober anberen

Kriegsanbad)t. Dor roenigen 3a^^'e" fd)rieb Bi)d)of üon Keppler einmal,

„ba^ man über eine prebigtmübigkeit 3U klagen" l)abe (f)omil. (Beb. unb

Ratfd)läge S. 7). Durd) bin Krieg bürfte in biefer E)infid)t mand)es beffer

geroorben fein. Das f)er3 unferes Dolkes ift je^t empfänglid)er benn je für
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bic lDal)r{)cit, aud) toenn fic unangcnel}m ju l}ören i[t. (Es ift banftbar für

flufmunterung unb {Eroft in biefen fd)roercn Stunbcn. Sein XDille ift bereite

roilligcr 3um (Buten unb abgeneigter bem Böfen. „Hu^en toir alfo, roic

P. (It)n)f. Sci)ulte fd)rieb, bie Stunbe!"

b) Soll aber unfere Prebigt rcdjten (Erfolg ijahtn, bann bcbarf es

je^t Dor allem ber U)aI)I bcs red)ten (Begenftanbcs. (Ein Seclforgcr,

bcr jetjt nid)t auf bas Seitmilieu entfd)ieben Rü(fefid)t nimmt, fonbern alte

£abent)üter feilbietet ober fid) na&j alten niuftern gan3 allgemein über bas

gerabe fällige (Eoangelium oerbreitet, mifebraud)t biefc lioftbare (Bnaben3eit

in unDeranta)ortlid)er XDeife. Damit foll nid)t gejagt loerben, baf? roäl^renb

ber Kriegs^cit bas Sonn= unb5cfttagseDangelium nid)t 3um (Begenftanbe

ober 3um Ausgangspunkt ber prebigt geiDäl)lt roerben bürfc. 3m (Gegenteil:

3n mand)en 5ällen empfieljlt fid) bas burd)aus, ja mand)e Sonn= unb 5eittags=

eoangelien brängen gerabe3u 3U „Kriegsprebigten".

ITIufter öiejer Art liegen bisl)er Dor Don: lI)orIttjd)ch: Krieg unb (Eoam

gelium. I. u. II. B6. ä ./6 0,75. £^cr6cr=Srt)g. - Sdjofcr: Die Kreujesfatjnc im

Dölherhricg. B6. I.-\I. ii J( 0,70-1,80. fjeröer^Srbg. - Böl}mer: Die prebigt

bes Krieges. ./( 0,50. lDuppertf)aIer Drucfeerci=(EIberfeIb. — fjagemaier: Krieg unb

Kan3el. Babcr=Rottenburg. Bb. Il.-lll. Demnäd)|t erjdjeinenb. — Bei allen inneren

Dorßügen l^aben bie|c IDcrhe leiber einen nadjteil: |ic kamen 3um JEeil 3U jpät Ijcraus,

er|t nad]bem bie betrcffenbcn Sonn= unb 5cfttagc bereits oergangen roaren. IDill

man bem Dielbejd)äftigten Seelforger aber metjr bieten als blo^e ITIufter unb Anregungen,

jo muffen bcrartige IDerhe (coie bas bei ben neucften Bänbd)cn Don S doofer bereits

bcr 5flQ ilO el]er l]erausgebrad)t roerben.

3cbod) foUte man in biefer 3eit bas betreffenbe SonntagseDangclium

nid)t 3u fel)r preffen, um auf jeben Sali barüber prebigen 3U können.

lTland)mal läfjt fid) bie üielfad) fo knapp bemejfene 3eit oiel erfolgreid)er

ausnu^en burd) Bel}an6lung aktueller (Ein3cltl)emata, coic fte bie Kriegs3eit

auf bie (Eagesorbnung gefeljt l)at, 3. B. Sünbe, Bu^e, Dorfel}ung (Bottes,

(Bebet, Sakramente ufto.

flud) für bcrartige prebigten fte[)en bereits 3ablreid)e 3um (Teil gute t}ilfs«

mittel 3ur Derfiigung, fo 3. B.: Dubr: 3n ber grof^cn Sd)icftfalsftunbc. puftct=Rcgensbg.

J( 1,20. - fldier: Bb. I: Der grofec Dcrbünbete. Bb. II: Kricgs=$aftcnprebtgten.

Sd}öningl)=pabcrborn. ;i ./t 1,20. - (Satterer: IDeduuf ber Seit. Raud)--3nnsbrud«.

I. u. II. Bbd). ä 80 H. - fjagemaicr: Krieg unb Kan3el. Babcr»Rottenburg. I. Bbdj.

geb. Jt 2,80. — f^afner: Der Krieg im Cid|te bcs (Blaubcns. lTIan3=Rcgcnsburg.

.// 0,50. - IDai^: Kricgstroft (4 preb.). Unterberger=SeIbhird). 40 II. - (Engel:

Pofaunenrufe ber Seit. Sd]ncU=lDarenborf. ./t 1,40. — (roI)aus3: Kriegsprebigten.

1. u. II. Solge. Sd)neU.lDarenborf. ./f 1,40 unb ^S 0,80. - S'nk: Des (ri}rift<;n

Kampf unb Sieg. Kricgsfaftcnprebigten. Bonif.^DruAerei, paberborn. ./( 1,-.

Uad) Tllöglid}kcit follte bei ber n)al)l bcrartiger (El}emata eine geröiffc

ft)ftcmatiid)o Orbnung iunegel)alten luerben. 3<^bod) foll man fid) anbcrfeits

bauor l}üten, cDod)cnlang l)intereinanbcr über allerlei £aftcr bes üolhes

los3U3icl)en. - ügl. 3um (Ban3cn bcn fluffat^ uon V. Soiron in „(El}cologic

unb (Blaubc", t^eft 9, 1914.

Sür Kricgsanbod)ten cmpfcblen fid) uiellcid)! Prcbtgt3i)hlcn 3. B. über

folgenbc öicgcnftänbc: „Krieg unb Bibel." ügl. Peters: Der Krieg bes l7crrn.

Bonif..Drud?erci, paberborn. .^ 0,75. - Balgo: "^ubUl) ober f7elbcnhraft unb



lllcnhc: pfarrjeeljorgc im Kriege. 133

f}cIöentroft. Kriegs» unb 5fl|tcnprc5igten. Caumann»üülmcti. .// 1,20. „Krieg

unö Dor|e!)ung." Dgl. De öcridjs: Der Krieg im £id)te 6cr Dor|el)ung. Sdjöningf)»

Paöerborn. .f( 0,50. — (D, Simmermann: Der (Bottesbcroeis 5cs TDellhrieges.

.Xf 0,60. - Derjelbc: Kricgsleiö unb ffiottesglaube. .H, 0,60. Beibe im Dcilage

flid}enborff=Tnünfter. - Krebs, (E.: Die Stunbe unjercr t}eim|ud)ung. Eicrber«Srci=

bürg. Ji 1,20. - Peters: ^elbentob. Bonif.^Dru&erei, paberborn. Jl 1,20. -

„Krieg unb 5amtlie." ügl. Sd)mtbt: Der Kampf um bte d)riftlid)e Sa'^ilic-

laumann Dülmen. Ji 1,50. - „Krieg unb Daterunjer." Dgl. £eid|t: Das

Kriegs = Dalerunjcr (prebigten). Bamberger Dolhsblalt. Ji 0,80. - „Krieg unb

(Eud)ari|tie"; „ITtaria, bie Sdju^patronin für unfere Krieger." Dgl. bas

gleidjnamigc IDerh (5 prebigten). llIan3=Regensburg. Jf, 0,60, u. a.

c) Sd)IiGfeIid) rtod) ein IDort über TTIettjobe, lEon ufro. beim Prebigen:

Die Seiten finb Dorbei, h<x bem Dolfie bie (Blaubensfä^e unb bie (Bebote blo^

Dorget)aIten 3U roerben braud)ten, um il)m fld)tung unb Refpekt baoor ein:=

3uflööen, J)eut3utage bebarf es mef)r unb mel)r ber apoIogettfd)en Begrün=

öung unb Dertiefung. Unfer Dolk mufe einfeljen, ho!^ mandje (BIaubens=

u)at)rt)eiten fd)on com rein natürlid)en Stanbpunkte aus betrad)tet auf burd)aus

joliber (Brunblage berutjen, ha^ bie Beobadjtung ber (Bebote im eigenften

3ntereffe bes TITenfdjen liegt ufro. - Da3u bietet fid) aber in ber gegenroärtigen

Kriegs3eit eine überaus günftige (Belegen tjeit: 3e^t \\oX bas Dolk einen „(Bottes=

betoeis bes IDeltkrieges" Dor flugen. (Es fiel)t, coie ber gro^fpred)erifd)e

fltljeismus total Bankrott gemad)t !)at, ebenfo ber ITIiPraud) ber (EI)e (5rank=

reid)), bie moberne $rauenmobe ufro. - Auf berartige (Erfatjrungstatfadjen

mufe unfer Dolk redjt oft aufmerkfam gemad[)t roerben, bamit es fid) nid)t

[päter roieber burd) allerlei Sd)lagroorte betören lä^t. — Dann mufe unfere

Prebigt je^t bas Kolorit ber 3eit tragen. (Ein präd)tiges Beifpiel bietet

bie bekannte rHobilmad)ungs=Prebigt bes Bifd)ofs ^aulljaber im Dom 3U Spet)er.

Jjilfsquellen l)ierfür \\Qi\itx\. roir in unfern Siagesblättern, 3eitfd)riften, in

bem obengenannten tDerkd)en oon Zimmermann: „Der (Bottesberoeis ..."

u. Q. - Dor allem foUten roir aud) bie Jelbbriefe unferer l)eimifd)en Krieger

biskret mitbenu^en. Derfaffer ertjielt in htv. legten 2 Blonaten beinalje

400 Briefe unb Karten aus bem $elbe. Diefclben bieten ein überaus reidjljaltiges

unb burd)fd)lagenbes 31luftrationsmaterial für eine gan3e Reilje oon Hiljematen,

3. B.: (Blaube aw. (Bott, (Erfolg bes (Bebetes, Rofenkran3, l)eilige lUeffe, (Empfang

ber Ijeiligen Sakramente, (Bottoertrauen, (Opfermut ufro.

2. Die Kated)efe. IDir können auf biefcn Punkt I)ier md)t nä^er

eingel)en. (Es tft bereits (xv. anberer Stelle (Erefflidjes barüber gefd)rieben

roorben, 3. B. in htw. „Kated)etifd)en Blättern", TTIündjcn 1914, £)cft 11,

ferner in ber „Katl). Kird)en3eitung " , Sal3burg 1914, Hr. 48 u. 51. -

3m Rat)men biefes fluffa^cs fei nur folgenbes gefagt: Die gegenroärtigc

Kriegs3eit ift bei allen oben gefd)ilberten (Befaljren für bte Paftoration unferer

3ugenb überaus günftig:

a) inel)r als in anbcren 3eiten finb roir je^t bes 3ntereffes unferer

3ugenb ftd)er für mand)e roidjtige (Begenftänbe, rocld)e it)r fonft mandjmal

fc^rocr na!)e3ubringen finb (ogl. bie Beifpiele in obengenannten Artikeln).

b) 5erner \\(xht-\i roir in unferer 3ugenbfeelforge }e^t aufjerorbentlid)

bcroeiskräftige Argumente für bie religiöfe Über3eugung unb überaus

roirkfame TTTotiDe 3um filtlid|en J^anbeln: 3. B. Beten (Siel), rote bie
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Krieger auf ben Scf)lad)tfclöern beten! - Bete für fie, bte fid) für b'iij

opfern); Qüfdjgebet (tianhe (Bott, ba^ öu nod) eltoas 3U effen l)aft); t^eilige

niefjc (tDillft öu träge 3U Bett liegen, loätjrenb öein Dater im Sdiü^engrabcn

ftct)t?); (Bet)orfam (Was toüröc öcr Dater fagen, toenn er roü^te, roie öu

es öer armen ITTulter mad)ft? 3ß^t foUteft öu öoppelt brao Jein!); nafd)l}aftig=

fteit (Die Krieger finö frol), toenn fie ein Stüdi Brot oöer gar eine Rübe
3U efjcn Ijaben) u\w. „nutzen mir al[o öie Stunöe!" Befonöers iet3t im

Kommunionunterrid)t bei öer af5etifd)cn Sd)ulung öer Kinöer.

5. Der ©ottesöienft. IDie fd)on gejagt, mad)t fid) mand)erort5

befonöers im Befud)e öes (Boltesöienftes bereits ein Abflauen öer religiöfen

Begcifterung bemerkbar. Dem muffen toir Seelforger mit allen BTitteln ent=

gegenarbeiten, öamit öem Dolkc öiefe Segensquelle nidjt oerfiege. Dor allem

muffen toir immer roieöer unfer Dolh, befonöers unfere 3ugenö aneifern 3um

fleifjigen Befud)e öer l)eiligen Uteffe aud) an öen n)erhtagen; ögl. 3ur

eifrigen Seilnaljme an öen Kricgsanöa(j)ten, 3U Befud)ungen öes
flllerljeiligften roäljrenö öes tiages ufu). fln roirhfamen IKotiDen feljlt

es uns ja nid)t. — 3eöod) öas blo^e (Empfet)Ien tut's nid)t allein. £citen toir

öie ©laubigen aud) praktifd) an, roie fie in öiefer 3eit öem (Bottesöienfte mit

(Erfolg beia)ot)nen können. - Dor allem aber: geftalten roir öen (Bottesöicnft

je^t red)t an3iel)enö unö crbaulid) aus, öamit öas Dolk 5reuöe öaran

gctoinnt unö fid) nid)t öurd) öas eroige Einerlei aus öer Kird)e I)erausgeekclt

fül)lt. nel)men loir einmal öie IDerktagsmeffc: (Trägt es ctroa 3ur

5öröcrung öer Hnöad)t unter öcr 3ugenö bei, roenn iet5t an mand)en (Drten

faft ITTorgen für DTorgen öie Sd)ulmeffe als Requiem für einen (Befallenen

oöer als t^odjomt gel)alten toirö? 5cr"cr öie Kriegsanöad)tcn: Cegcn

toir für öicfelben öod) eines öer billigen Büd)lein 3ugrunöe, öeren roir bereits

mcl)rerc Ijabcn 3. B.:

DicrBittan6ad)ten für öie Seit öes Krieges. Derlag non 3- Braun=Bod)um.

31 S. 5 A. — Dolhsanöadjt 3ur Kriegs3eit Don P. Rom. Bange. Borgmct)cr=

IHünftcr. 100 StüA .// 7,50. — (&cbete in Kricgs3citen. Caumann»DüImcn.

24 S. 100 StüA J( 3,75 u. a.

Derartige flnöad)tcn, befonöers menn fie aus tDed)felgebeten bcftcl)cn

(roie rtr. 1), finö bei unferen Dolkc fel)r beliebt unö ben)al)rcn es oor

(Beöankenlofigkeit unö 3crftreutl)eit.

flud) foUtß man 3un)eilcn abrDed)[eln mit öcr flnöad)t, 3. B. anflatt

öer allgemeinen Kricgsanöad)t kann man an beftimmten (Tagen öen l)eiligen

Krcu3rocg oöer öen Rofcnkrauj roäl)len; flud) öafür l)aben roir bereits

be)onöere (Bebets3ettel, 3. B. „Kreu3roeganöad}t für öie Kricgs3cit" unö „Der

täglid)c Rofenkran3 3ur Kriegs3eit". Bciöe bei flucr=DonauiDÖrtl). 100 Stü*
^^ 3,70 (16 S.). - flnöere finö crjd)ienen in öen Derlagcn: £aumann=

Dülmen, Pref5t)crcin=£in3 u. a. - ITIan mag öerartige r^ilfsmittcl für über-

flüjfig l)altcn; aber rocr unfer Dolk kennt, öcr rocif}, roie es fid) öurd) fold)C

äufjerltd)keiten geroinnen unö feffeln läf^t.

fln mand)en (Drten liefjc fid) uiellcid)t aud) öann unö roann eine hur3e

flniprad)c („.'i Htinutcnpreöigt") mit öer flnöad)t oerbinöcn (ogl. oben I, 1 1>).

(Döcr man könnte unfercni Dolkc l)ie unö öa ein Kapitel aus einem paffenöcn

Bctrad)tungs= unö (Erbau ungsbud)e oorlefen; etroa ein Kapitel aus

Peters, „Der Krieg öes t^crrn" mit einigen (Erklärungen unö einigen paAcnöen
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Sd)luöanioen6ungcn. Unfer öolh mürbe auf biefe IDcife immer einen neuen

(Bctanhen mit nad) ^aufe nel}men unb ^reube an ben flnbad)teu bekommen.
- Dergcffen roir aud) nid)t, unjere (Bläubigen auf bas gemeinfd)aftlid|c

5amilicn gebet t)in3urDeifen. (Es i[t je^t Husfidit oorljanben, biefe leiber

roeiten Kreifen abijanben gekommene alte katl)oIifd)e Sitte toiebcr beim Dolke

cin3ubürgern. (Einmal eingebürgert bleibt \k DieUeid)t für immer!

4. (Enblid) nod) ein tDort über bzn Sakramentenempfang: Die

eifrige 5örberung besfelben mufe ein r)aupt3iel unferer mannigfad)cn SeeIforgs=

arbeit in biefer Seit bilbcn. Kommen roir barum immer roieber in unfcren

Prebigten, in ber Kated)efc, im Beidjtftul)! auf biefen Punkt 3urü*. „Die

Kvtegs3eit mu^ eine eudjariftif d)C 3eit ujerben", Ijat jemanb irgenbroo

mit Red)t gejagt. Sorgen roir bafür, ba^ biefer Sa^ in ben roeiteften Kreifen

lauten IDibertjall finbet; 3unäd)ft bei unfercn $rauen unb 3ungfrauen!
Sie opfern gern bie tjeiltgc Kommunion auf für bie flnget)örigen brausen

im Selbe. - Das ift feljr erfreulid). Aber babei bürfen fie bie f}auptfad)e

nid)t aus ben Rügen oerlieren: (Brünblid)e £ebensbefferung! Kriegs3eit ift

Bu^3eit. Darum enblid) fort mit all ben nid)tigkeiten, (Erbärmlid)keiten unb

Rüdifid)ten, an bencn fo mand)es 5rauent)er3 bisl)er klebte! - IDel)e, roenn

unferc braDen Krieger bemnäd)ft t)eimkel)ren unb ein 5rauengefd)led)t finben,

bas il]rer untoürbig ift, bas jene burd) bie eigene £aut)eit unb (Bleid)gültigkeit

in kur3cr 3eit roieber um bie religiös=fittlid)en Si^üdjte bes Krieges bringt!

- Dieje TTlatjnung gilt aud) be3Ügli(^ unferer 3urü&gebliebcnen inänner =

toclt. 3e^t ober nie mufe biefclbc bie feige ITIenfd)enfurd)t übercoinben lernen

unb fid) entfd)liefeen 3um bäufigen (Empfange ber I)eiligen Kommunion!

t)erfud)en toir barum überall, roo es gefd)cl)en kann (aber mit kluger Über=

legung!), bie (Einfül)rung bes fogen. ITIännerapoftolats. IDenn's aud)

nur roenige finb, bie roir geroinnen. Demnäd)ft roerben unfere Krieger !)eim=

ket)ren, bie brausen auf bem Sd)lad)tfelbe längft oerlernt t)aben, fid) if)rer

Religion 3U id)ämen. inand)e Don il)nen I)aben bort, toic bem Derfaffer aus

mand)en Beifpielen bekannt ift, bie i)äufige I)eilige Kommunion mit 5reuben

geübt. Sie foUen Hnfd)lu^ finben in ber f)eimat!

II. nunmel)r 3ur Befpred)ung einiger aufeerorbentlid)er lUittet ber

Seelforge, rDeld)e in biefer Kriegs3eit crl)öl)te Bebeutung oerbiencn h^w. ganj

neu eingefül)rt roerben foUtcn:

1. Die J)ausfeelforge. £eiber fd)einen fid) mand)e Seelforger für

biefes rDid)tige lUittel ber mobernen Seelforge immer nod) nid)t cntfd)eiben

3U können. Aber roenn je eine Derpfltd)tung ba3U eyiftiert, fo ift es je^t.

- 3e^t bebarf unfer Dolk in all b^n geiftigen unb leiblid)en Kriegsnöten

bes Scelforgers; je^t fel)nt es fid) gerabe3u naä) perfönlid)em Konnej mit

il)m. Darum follte ber (5eiftlid)e befonbers in biefer Seit feine Pfarrkinber

in il)ren J}äufcrn befud)en. 3unäd)ft unb Dor allen anberen bie £)interbUebenen

ber im Kriege (Befallenen, bann bie flngel)örigen ber anberen Krieger, enblid)

bie übrigen Pfarrkinber. Rn (Belegenl)eit 3um Sröften, 3ur Hufmunterung,

3U l)er3lid)er S:eilnal)me roirb es il)m nid)t fel)len. - flud) roirb ber Seelforger

fe^t gar mand)es cerirrte Sd)af feiner £jerbe treffen, ba^ 3ur Rüdiket)r

längft bereit ift unb fid) freut, ben anfd)lu^ roieber3ufinben. - (Enblid)

roirb er bei berartigen (Bangen mand)e Derfd)ämte Hrmut kennen lernen.

Solls er felber nid)t imftanbe ift, l)elfenb cinsugreifen, fo roirb es i!)m bod)

in mand)en Sollen möglid) fein, caritatioe Dereine, Bel)örben ufro. auf foId)e
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5amtUcn mit drfolg aufmcrfefam 3U mad)en. - (Becoi^, 6ic 6cm cntgcgen|le!)cn=

bin Sd)tDierig??eiten finb gerabc in gegenroärtiger Zeit gro^, bic Arbeit ift

gegen frütjer nod) geroadjfen, bie 3a!)I ber gei|tUd)en ITlitarbeiter ift oerringert.

{[ro^bem müfete ein flustoeg gefunben tcerben. tDenigjtens mü^te bas Hot»

loenbigfte auf biefem (Bebiete geleiftet roerben; 3. B. es müfete ber (Bciftlirf)C

roenigftens bie 5amilien auffud)en, bie burd) bzn Krieg befonbers l)art betroffen

finb, burd) ben JLob eines ©liebes ufro. 3a es empficl)It fid) fogar, ba^ fid|

ber Seelforger ber fdjtoeren Aufgabe unter3iel)t bie $amilien auf foId)e Urauer»

botfd)aften Dorfid)tig Dor3ubereiten. (Es toürbe geroife hein großer Derftofe

gegen bas Briefgel)eimnis fein, roenn bie Poftbet)örbe, roie es an kleineren

®rten Ieid)t möglid) ift, biesbe3üglid)e bienftlid)e $d]reiben ber TTIiltärbeljörben

bem (Beiftlid)en 3ur flusljänbigung übergäbe ober iljn oortjer baoon in

Kenntnis fet3te. Derfaffer tiennt 5äUe, in benen ob unerioarteter (Tobest

nad)rid)tcn 5rauen längere 3eit ol)nmäd)tig tourben. - Auf nod) einen Punkt

fei i)ierbei bie flufmerl^famkeit ber Seelforger, befonbers berer in JionfeffioneII=

gemifd)ten (Begenben gelenkt: auf bie (Einfdjulung ber Kinber aus
gcmifd)ten (El)cn, in benen ber Dater nid)t katt)oIifd) ift. Bekanntlid)

folgen nad) bem (Befe^e in Preußen berartige Kinber ber Religion bes Daters,

trot5 Dorf)eriger Hbmad)ungen Dor bem katl)olifd)cn Pfarrer, au^er toenn

beibe (Eltern (rocnigftens ift es fo im Reg.=Be3. Arnsberg) oor bem Bürger=

mcifter ober einem Hotar eine gegenteilige fd)riftlid)c (Erklärung abgeben.

(Eine berartige gemeinfame (Erklärung ift jetjt unmöglid). (Es genügt in

biefem Sa^'e. fooiel roir roiffen, bie Dorlcgung einer eigent)änbigcn, mit ®rt

unb Datum unb Unterfd)rift Derfet)enen tDillenserklärung bes im ßelbe

ftel)enben Daters.

2. Don großer n)id)tigkeit ift ferner bie Seclforge für bie Derrounbcten
unb Kranken in ben örtlid)en £a3aretten. Keiner unferer katl)olifd)en

Krieger foUte aus bem £a3arett in bie (Barnifon ober ins 5^1^ 3urü&kcl)ren,

ol)ne Dorl)er neugerüftct unb geftärkt 3U fein burd) bie l)eiligen Sakramente.
- flu^erbem forge man bafür, ba^ ben Derrounbeten aller £a3arette rocnigftens

3urDcilen (Bclcgcnl)eit geboten coirb 3um flnt)ören ber I) eiligen ITTcffc.
-

flud) aufjer biefcn pflid)tmäf3igen (Bangen mufe ber Seelforger fid) bann unb

toann in ben £a3arettcn fcl)cn laffcn; er ift bort ftets bei allen Dcriiiunbetcn

töillkommcn, fei es, ba^ er gute £ektürc mitbringt ober ein kur3cs IDort ber

?[cilnal)me an fie rid)tct. fln befonberer £a3arettlcktürc mangelt's nid)t.

IDir nennen nur folgenbc Sd)riftcn unb (Bcbetbüd)cr

:

Sciöbricf rir. 5 ü. mol)r. l7eröer.Srciburg. 100 St. ./MO,-. - „Samartlcr«

grüfec ins £a3Qretl" 0. I^ermann. fluer=DonauiDÖrll}. 100 St. .^ 3,70. - „Unfern

DertDunöcten", £a3.=(Babc öes Borr.'üercins. - „(Bebelbüd)Iein für kranke unö Dcr«

rounöelc Solöaten" v. (Eemming. Bad)em »döln. 100 St. .u 15,-. - „Der gute

Kamerab im CQ3Qrett" 0. 1'. Sd)mitt. IDaifenanftalt»(Dberginingen (Cotl)r.). a 20 A. —

„ITTul unb Dcrtrauen" u. 1'. Üutjr. ITlanj. Regensburg. 40 \ - „Der göttlid)e

lliunbarjt" d. EDcbcr. ([t)um«KeDeIaer. 50 A. - „Der r7elb in IDunbcn" d. riIol)r.

r7crber=Sreiburg. 60 A. - Dgl. 3um (Ban3en: „l{orre(ponben3=BIatt für katt)oIifd)e

3ugen6prQ(iöes" E^cft 9-12 (1914), roeldjcs biefem cll]cma gcroibmel ift.

3. (Enblid) l)at ber Seelforger in ber Kricgs3eit feine toärmfte Sorge

aud| 3U3utDcnbcn feinen Pfarrkinbern in ber 5<^r"c, ben Kriegern im

$elbe, in ben (Barnifonen, in ben ausinärtigen £a3arettcn. IDenn für bie

feelforglidjcn Bebürfniffe unferer Krieger aud) auf anberc IDeifc geforgt toirb,

tl8. 2. Ih.l
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iiämlid) burd) öic ITlilitärfeelforge, fo ift baöurd) öcr f)eimat|ecIforger öod)

nid)t jeber fceljorglidjen Pflid)t für \k entl)obcn.

a) 3unäd)ft mu^ öcr Scelforger für bic einberufenen Pfarrkinber eifrig

beten, fei es, ba^ er fie in fein eigenes (Bebet (Breoier, ITIemento ber l)eil.

IKeffe) einfdjlicfet ober ba^ er gcmeinfdjaftlid) mit ben (Bläubigen für fie betet.

IDie ber Dcrf. aus {}unberten oon ^elbbriefen coetfe, finb bic Krieger uns

für unfer (Bebet l)er3lid) bankbar, unb fie bitten bringenb barum. fluc^ bie

Hngetjörigen roiffen uns innigen Dank bafür, roenn toir itjre £ieben ba brausen

nid)t oergeffen, unb fie ftimmen crfatjrungsgemä^ red)t kräftig ins gemein^

id)aftlict)e (Bebet für bic Krieger ein.

b) fluf5crbem follte ber Seelforger in brieflid)emüerkcljr mit feinen

pfarrkinbern im $elbe ftet)en. 3um roenigften mu^ oerlangt roerben, ba^

er auf bie aus bem 5elöe an iljn einlaufenben Briefe (cDcnn aud) nid)t iebes=

mal) antroortet. - 3n mandjen Pfarreien geljt man roeitcr; man fenbet an

öic TRitglieber ber Stanbesoereine Paketdjen unb 5clöbricfc, unb ber

(Beiftlid)e fügt einen (Bru^ f)in3U. Das ift getüi^ an3uerkennen , aber nai^

unferer ITIeinung nid)t genug. Dicimetjr follte jcbc Pfarrgemeinbe oon 3cit

3U 3eit an alle iljre Krieger ^^I^^i^i^fs fenbcn. Die ITlitglieber unferer

katl)oUid)en Dereinc roerben unferer Sad)c aud) tDÖljrcnb bes Krieges fo leid)t

md)t untreu roerben. Die Dielen anberen aber, bie uns bisljer Diclleid)t gan3

ferngeftanben l)aben, laffen fid) fe^t fet)r leidjt geujinnen. ^a, mand)e toerbcn

€S uns nie oergeffen, ba^ roir in biefen fd)tDeren Stunben an fie gcbadjt

I)aben. Der Derf. toeiö bas aus eigener (Erfaljrung. (Er l)at fclbcr 3 ITtonatc

lang in felbgrauer Uniform (als Sanitätsfolbat unb als £a3arctt=(Beiftlid)er)

rcid)lid) (Belegenl)eit geljabt, bie Denkroeife feiner gefunben unb kranken

Kameraben 3U ftubieren. flud) Ijat er es in ber erften 3ett naö) flusbrud)

bes Krieges felbft mit burd)gemad)t, roas es l)ei^t, infolge ber Brieffperre

tDod)enlang nid)ts oon ber l)eimatlid)en Pfarrgemeinbe 3U crfatjrcn. Darum
fein bringenber Rat: 5elbbriefe an bie 5ront unb ^wav an alle unferc
Pfarrkinber! Die Sd)CDierigkeiten \\nb gar nid)t fo gro^, roie es bcn Hnfd)ein

l)at. (Es kommt nur barauf an, bafe öic Sad|e rc(^t I)er3t)aft unb redjt

praktifd) angefaßt roirb.

IDie es gemad)t roerben kann, l)at im 1. f}eftc bicfer 3citfd)rift

(3al)rg. 1915) bereits ber oerbiente Paftoralfd)riftftcller P. dljrtjf. Sdjultc an

dnem Beifpiele aus ber Stabt HTünfter gc3eigt. Seiner Bitte um Diskutierung

öcr 5*^^96 fei Ijiermit entfprodjcn unb im folgcnbcn ein Beifpicl aus ber

eigenen Pfarrgemeinbe Dorgefül)rt:

Seit bem 1. De3ember oorigen 3al)res roerben in l)tefigcr Pfarrei an

alle 3ur 5al)ne einberufenen Pfarrkinber S^löbriefc oerfanbt. Die flbreffen

jtDurben ol)ne grofee S d|roierigkeit nad) einem Hufruf oon ber Kan3el bur^
[öic Sd)ulkinber eingefammelt ober oon ben Hngeljörtgcn überbradjt unb bann

jalpt)abetifd) georbnet. Sd)reibgccDanbte f^ilfskräftc fd)ricbcn bann bic Kouoerts,

jftcditen l)inein je eine paffenbe Brofdjüre ober 3citfd)rift unb Öa3u einen

jdgens geöruditen Brief öcs Scelforgcrs. 3n öemfclbcn teilte öcrfclbe öcn in

l^cr S^xm rocilcnöen Pfarrkinbern jecocils allerlei tDiffcnsroertcs aus bem
l£cbcn unb Qlrcibcn in Pfarrei unb Stabt mit: 3. B. Derlauf ber kird)lid)en

ISefte, (Eifer ber (Blöubigcn im Befud) ber 1)1. ITTeffc, im (Empfange ber I)eil.

iSakramente, im (Bebete für bic Krieger uftr». ferner rourbcn l)in3ugcfügt

j

Ctjeolojte nnb (glaube. Vll. Jaljrg. 1(J
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bie Hamen bcr (Befallenen, öer mit öem (Eifcrnen Kreu3e Dekorierten; enblic^

jeben ITlonat nod) bie flbrefjen (unb flbreffetiDeränberungen) aller t)eimifd)cn

Krieger. (Einmal tourbe aud) ein Briefbogen nebft abrefficrtem Kouoert beU

gelegt mit bcm flrmeebefel)!, balbigft einen Berid)t über bie tDeit)nad)tsfeicr

an ben Seelforger ein3u)cnben. So luanberten bie ^ß^^^ri^fß (etroa 550 St.)

alle 14 (läge Ijinaus. Der (Erfolg roar einfad) glän3enb. Don allen Seiten

hamen l)er3lid)e Dankesbriefe, in benen es immer roieber t)ie^: „Sie l)aben 1

mir burd) 3l)ren Brief eine grofee $reube gemad)t. - 3d) l)abe bcn Brief

mit Srönen in ben flugen gelefen. - Die beigelegte Brofd)üre toanbert bur^
ben gan3en Srf)ü^engraben. - Sd)idien Sie bod) redjt balb roieber einen

|old)en Brief. — 3l)ren £iebesbienft toerbe id) 3l)nen jpöter nie oergeffen"

. . . ufro. Die fdjönften unb l)er3lid)ften Dankbriefe liefen mand)mal ein

Don fold)en Pfarrkinbern, tDeld)e frül)er bem Seelsorger red)t ferngeftanbcn

unb fid) um bas kird)lid)e £eben ber Pfarrei blutroenig gekümmert tjatten.
—

'

Sel)r oft kamen aud| bie 5rauen 3um (Beiftltd)en unb bankten iljm im Hamen
bes niannes für ben „fd)önen" Brief. — Die lUänner anberfeits baten in

il)ren Briefen oielfad) ben Seelforger inftänbig, bod) iljre $amiiic 3u bcfud)en

unb 5rau unb Kinber 3U tröften. - Diefer IHobus l)at gegenüber bem
riTünfterJd)en bzn Had)teil, ba^ nur ber beigelegte Brief lokale 5ärbung
Ijat, rDäl)renb ber übrige beigefügte £efeftoff allgemeineren 3nl)alts ift. Aber

er t)at aud) feine Dorteile: a) 3unäd)ft kann er üon jeber ein3clnen Pfarr»

gemeinbe fofort ol}ne coeiteres nad)geat)mt roerben. (Es bebarf nid)t erft langer

Kleru5konferen3en unb Derl)anblungen, bie fd)lieölid) nod) refultatlos oer=

laufen ober erft gegen (Enbe bes Krieges abgefd)loffen finb. 3eber Seelforger

entroirft fid) einfad) feinen Brief unb läfet il)n burd) f)ektograpl)ie ober burd)

Drud{ Deroielfältigen. Die Koftcn finb nid)t fo arg l)od). b) Dann cntl)ält

ber ITIünfterfd)c „f^eimatgru^" in ben 3al)lreid)en (allmät)lid) ins ITIafelofc '

anroadjfenben) „lokalen Had)rid)ten aus ben ein3elnen Pfarreien" ein auf i

bie Dauer fct)r eintönig toirkenbes, nid)t für alle intereffantes llTaterial. •

c) (Enblid) bürfte es nid)t überall möglid) fein, bie nötigen fd)riftftellerifd)en

Kräfte für bie Rebigierung bes allgemeinen (Teiles bes Blattes 3U getoinncn. - .

Bei unferem ITIobus braud)t ber Seelforger bloö ben „t^irten^Brief", roie 1

il)n einer unferer Krieger taufte, 3U ocrfaffen. - fln bei3ufügenbem £efc» ^

ftoff aber ift jet^t längft kein ITIangcl mel)r. tDir oerroeifen nur auf folgenbe

Sd)riften: I

1. pcrio6tfd)e(Erjd}cinungcn: a) „flm £agerfeucr." Rc6tg. o. P. fldter f

.S. J. Bonif.-DruAerei-Paöcrfaorn. flUc 14 tEage ein l7cfl oon 32 S. a 10 \ (Seljr

gut!) h) „f7eimatgrüf?c an unfcrc Krieger." l^rsg. r>. Caritas »Derbanb für

Berlin. SW 48, lDtII}elms|tr. 37". ITIonatlid) oicr ITumniern im 5ormat ber „tDadjl".

15 f^ (•) „Die Stimme öer fjeimat." 5fl^pr«öigt«n für Me Krieger d. Fj. lllol)r.

f7eröer«Srciburg. tDödjentlid) eine nunimer ;i 2 \ d) „Die r7eimatgIod?e". SdjneQ»

IDarenborf. 100 Ilr. .// 2,-

2. (Ein3cljd|riftcn: a) „Krcuj unb Sdjroert". 5«Iöbriefe öcs Dolhsoereins,

Ilr. 1-5. 100 St. .Ä 1,20. b) Selbbrief Hr. 3 D. I7. motir, f^crber-Sreiburg. 16 S.

100 St. '/ 10, — . r) .") Bro|d)ürcn non Dr. Sd)ofer: „IDos ber 5«Ibpater fprid)t" u. a.

8—16 S. ;i 5 A. Perlag prc^Derein»5reiburg. il) 4 S^'^br'ef« i>- fjcrmann („l)cimat»

grüfee" u. 0.). 16 S. fluer.DonnucDÖrtt}. 100 St. .// 2,80-3,70. <•) „Kriegsbriefe»

l^rsg. D. Dr. 3of). (Echarbt. KatJ). Dereinsbud}l)anbIung«Sal3burg. Brief Hr. MI,

100 St. 7 Kr. i
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Die 3al)Ircid)en „tDcil)nad)tsbricfe", „ncuial)rsbrie[c" ü\w. mögen l)icr

übergangen toeröcn. (Benannt mögen nod) roerbcn einige billige (5ebet =

büd)Iein für öiejenigen Krieger, roel^e nod) keines befi^en:

a) „Kriegsgebete für halt)oI. Solbaten." 32 S. Fjaujen = SaarIoms. 100 St.

.// 8,~. b) „üor (Bott ein Kino, cor bem 5«i"öe ein I^clb." 48 S. Bad)em=(EöIn.

100 St. ./MO,-, c) „Kricgsgebetbüdiletn." 64 S. Bcnsiger, Cöln. 100 St. ../^ 12,-.

d) „Das Selögebet" o. t7etnen. 62 S. Dolhsoerein. 100 St. Ji 20,-. e) „TTIit ©Ott

für König unö üatcrianb" o. Dul)r. ä 35 S. ITTans.Rcgensburg. Un6 üiele anöcrc.

(Bebets3ettel mit Reuegebet gaben Ijeraus Bad)em, Kunftoerlag

Beuron u. a.

Die Un?io|ten einer bcrartigen Aktion [inb freilid) bei größerer flbrefjaten=

5al)l unb langer Dauer nid)t gering. Aber ber (Bebanke bavan barf keinen

Seelforger abfd)redien, benn bie ^urü&gebliebenen (Bläubigen roerben gern

bafür it)r Sd)erflein geben. - flnberfeits roerben bie bafür ausgeworfenen

(Belber nad) bem Kriege überreid)lid)e 3infen bringen.

Ejiermit jtet)en toir am Sdjiuffe unfercr Husfütjrungen. Sic \inb gerotfe

nid)t erfd)öpfenb unb abfd)Iicöenb. inand)er Punkt oerbiente eine eingel)enbcrc

Be^anblung; jebod) fd|ien uns eine foldje im Ratjmen biefes fluffa^es nidjt

3uläffig 3U fein. (Ein roidjtiges (Bebiet ber mobernen Seelforge ift gar nid)t

berüdifid)tigt : bas kird)lid)e Dereinstoefcn 3ur Kriegs3eit. IDir glaubten

bie grünblid)e (Erörterung öiefer Srage bm bctreffenben Spe3ial3eitfd)riften

(Präfibeskorrefponben3, Korrefponbensblatt für katl)oIifd)C 3ugcnbpräfibes, Der

3ungfrauenDerein ufro.) überlaffen 3U muffen, 3umal bei ber Derfd)iebenartig=

keit ber Dereine mit einigen allgemeinen Bemerkungen niemanbem gebient

ift.
- lUögen im übrigen obige flusfüt)rungen ba3u beitragen, unfere „Pfarr=

feelforge 3ur Kriegs3eit" red)t intcnfio unb erfolgreid) 3U geftalten 3um Jjeilc

ber uns anoertrauten unfterblid)en Seelen, 3um tlu^en unb 3um Rutjmc für

unferc fjcilige Kirdjc unb unfer geliebtes Daterlanb.

Dru(ffe^Icrbcri(^tigung.

3n 6cm Huffa^e auf S. 1 ff. f^eft 1 finö folgenöc Corrigenda oor3unef|mcn

:

S. 1 3. 20 Don oben 5ormaIprtn3ip ftatt ITIaterialprinsip.

S. 10 3. 3 „ „ bennod) ftatt bemnad).

S. 10 3. 3 Don unten Pf. 109 ftatt 101. B. Bartmann.

10*



Der Krieg mb öie 6eutfd)e Kuitjt.

Don Prof. Dr. fl. 5ud)s, paöcrborn.

Don ber fd)rDiertgcn £age, in tDcIdjcr fid] öie d)riftlid)c Kunft infolge bes Krieges

bcfinbct, i|t in biefcr 3eitfcf)rift (ITr. 1 bes 3f'f]rgangs) Jd)on bic Rebe geroejcn.

Alinlid^cs gilt aud) für bie profane Kunft. Aber ujie ber Kiieg tro^ ber fd)reAlidicn

tDunbcn, bic er jd}Iägt, bod) in mand]er l^infidit gute 5oIgc" f)flt, jo aud) auf bem

(Bebicte ber Kunft; bies bürfen roir mit (Brunb t)offen. IDir benhen tyn toeniger an

bie Befferung ber matericQen Cagc ber Kiinftler, bic rDcnigjtcns für einen (Ecil ber«

jelben burd) bic allcntl)alben geforbcrtcn Denkmäler eintreten roirb, fobalb ber Si^icbc

gejd)loffcn ift, roir -benhen oielmefjr in erfter Cinie an eine (Bejunbung ber Kunft in

ibeeller fjinfidjt. Denn barüber hann feein Stoeifcl fein: Die beutfd)e Kunft roar

— flusnaljmcn 3ugcftanben — auf fcl)r bebenhlidjc flbroege geraten unb 3CDar baupt«

fäd)Iid) roegen il^rer untoürbigen flbt)ängighcit üom fluslanbe. Dürfen toir nid)t l]offcn,

ba% fid) nun aud) bie beulfd)c Kunft auf fid) felbft befinnt unb 3U unDerfäIjd)t beulfd)cr

Art 3urü*hebrt? 3ur red)tcn 3eit ergebt ein beutfd)er Künftler feine Stimme, 3ur

<Einhci)r unb Umhel)r mal)nenb. ITIommc Iliffcn roibmct ben hunftlicbenben Deutfd)cn

beiber Kaiferreid)e ein Sd)riftd)en „Der Krieg unb bic beutjd)e Kunft" betitelt

(l7erbcr; Jt 1,-), toeldjcs uns gute 5rüd)tc bes Krieges für bic beutfd)c Kunft er»

l)offen läfet.

Dcrf. crblidit im gcgentDÖrtigen Kriege bie 3ud)trute bes fjerrn, bic aud) u)it

Dculfd)e Dcrbient burd) mand)e Sd)ulb, nid)t 3ulel3t burd) bic üctirrungen ber beulfd)cn

Kunft, focDcit fic fid) in fd)mad)Oollcr flbl)ängigheit oon paris bcfanb. lllit flammcnbcn

IDorten roenbet fid) Derf. gegen bic oon ber „Parifcr Dirne" ausgcl)enbc tiefe (Ent«

artung ber malcrei unb 3eigt, rocs (Beiftes Kinb bie(c oielgcpricicnc Kunft ift. Un«

glauben, Unhcufd)l)cit, fjoffart geben il)r bos (Bcprägc. Sie Derad)tet öen gciftigen

(Bebalt im Kunftroerk ebcnio)cl)r roic jebe fittlid)c Sd)rankc. Aber aud) im beulfd)cn

flusfteüungs« unb rtTufeumsroefen, im Kunftbonbcl finbet er Übelftänbe, tDcld)c bcn

behlagenscDertcn Hiebergang bcgünftigten. IDas Dcif. l)icr ausfübrt, ift eine Straf«

prebigt oon niebctfd)mctternber U)ud)t. Dann aber iptid)t er oom (Bciftc ber guten

bculfd)cn Kunft, roic er in ben IDcrken ber ücrgangenbeil unb aud) cin3elner (Begcn«

roartbkünftler lebt, f^eimathunjt, l7clbenhunft unb (Bottcshunjt oor allem ift bic

cd)tc beutid)e Kunft, (Bcrabbfit unb lapferhcit, 6rünblid)kcit unb (Treue, Klar|id)ligkcit

unb 3nncrlid)kcit, 3üd)tigkcit unb Srömmigkcit ift ibrc 3ier. Sie CDiU bcn „uerbanntcn

unb Diel Dcrjpolteten Begriffen (Beift unb Fjer3, (Bcmüt unb Seele" bcn gebübrcnben

(Ebrcnplo^ fid)crn. Sie roill bie Seele berocgcn, bns F^erj erfreuen, bon gan3cn nienjd)cn

erbeben unb oerebcln. Seinen eigenen flusfübrungen läf}t Dcrf. eine Reibe oon

Urteilen naml)aftcr beutfd)cr Künftler über bic oon Paris ausgebcnbe IRobckunft folgen,
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öic jcin oerntd)tcnöes Urteil bcftätigcu. Auf öer öcm Bud)e beigegebenen (Tafel toeröen

einige öer an lDat)njinn genmljnenben ücrivrungcn ber moöernjten ITtalerei an 6cn

Pranger ge(tent. (Es ift eine rDal]re (Erquidiung, bas trefflid^e Bud) 311 lejen, öas man
in öer l7anö jebes Kunltjfmgers, aber aud) aller Kun|tfr<?un5e roiffen möd)te. ITTögc

jein Ruf nid)t UTigeI]ört oert^allen, möge öer grofee Krieg roie ein reinigcnöes (Beroitter

itt ben Sumpf öer moöernen öeut)d)en Kunft l)ineinfal]ren. IHomme nifjen !)at jid)

befonbcrs als ITtaler oon 3nterieurs unb portrails einen Hamen gemadjt. flis

SdjriftftcIIcr t)eröffentlid]tc er toieber{}oIt flufjä^c im Kunftroort. (Er bchunbet neben

großer rRei|terjc{]aft ber Spradje eine erftaunlid)c Belefenl]cit unb ein auf tiefgefjenbem

Stuöium berul}enbes fid)eres Urteil.

<I()rtfttan Haud) mb bk firdiltd^e Denfmalptleae.

Don Dr. 3oI)annes Cinncborn, profeffor öer ^I)eoIogie, paöcrborn.

1. Der bcjonbers burd) bas 6rabbcn&mal ber Königin Cuife im ITtaujoIeum 3U

(El)arIottenburg bekannte bcriUjmtc Bilbl)auer €f)riftian Raud) (1777-1857) I|at fid)

feiner armen unb I)arten 3ugenÖ3eit nie gefd)ämt. IDic feft öic einmal empfangenen

ftünftlcrifdjcn (Einbrüdte in jetner Seele tjaftcten, ge!)t aus einer Anregung Ijeroor, bie

er im 2^l\xt 1845 im 3ntereffe ber hird)Iid)en Denkmalpflege mad)te. (Er I)atte bamals

feinen (Beburtsort flrolfen roiebcr aufgefud]t unb bei biefer (5clegenl}eit bemerkt, ba^

bie bei 6iersf)agen belegenen fjeiligen!)äusd)en üon hünfllerifd)em IDcrte nor bem

Derfaüe bea)at)rt roerben müßten. <Ir madjte öic Bcf)örbc — roeId)e Stelle, ift ntd}t

aus ben Akten' erfid)tlid) - aufmerkfam unb touröe nun oon öcm Kultusminiftcrtum

in Berlin 3ur Begutad)tung aufgeforöert. Das öaraufljin an bas ITlinifterium gerldjtctc

S(^teibcn ocröicnt als 3ctd|cn bes fd)lid)tcn Sinnes bes großen Künftlcrs unb als

Bcijpiel praktifd)cr 5ürforge für bie (Erljaltung kird)ltd)er Denkmäler rocilcr bekannt

3U roerben. (Es lautet:

„tlad) UTitteilung eines Königlid)cn l)ol)cn ITIinifterU Aufforberung 3ur Bcgut*

adjtung ber Reftaurations Angelegcnl)eit öes J}eiligenl)äusd)ens 3U (Biersl)agen unb

burd} öic öer Bcjdircibung öcsfelben rouröc id) an öiefcn jdjöncn Kunftgegcnftanb

aufs angenel)mfte roieöer erinnert, unö bin mit öcm Dorfdjlagc über öic £7erftcllung

bcsfelben, roeld)em öer l7crr Bau Rat oon (ßuaft aud) beigetreten, ebenfalls ein=

Dcrftanöcn.

1. Die Ard)ttckturtcile in Kalkftcin unö bie (Etfcngitterd)en möglid|ft gan3 roiebcr

I)cr3uftcllen, mit ftark Der3innten €ijenöübel ade (Teile roieöer 3U oerbinöen.

2. Die Skulpturteilc aber aufeer ber Dor|id)tigften Reinigung fo 3U belaffen,

wie fic finb, nad) biefcm an roarmen Sommertagen biejc roie bie Ard)itekturftüdic mit

gutem Sirni^ 3u tränken. Dann möd|te

3. 3ur ferneren (Erl)altung biefcs Kunftrocrkes (fdjcint es mir) roünfdjensroert

jcin, ba^ bie roüfte Stelle am IDege minbeftens mit ein paar prellpfäf)lcn, r>ielleid)t

ein paar Rofenfträud)en unb geebneter Slödje ausge3eid)nct roürbc, roo3U im Dorfe

fid} rootjl eine pflegenbe E}anb finben müfete.

Der Bilbl]auer Sd)ul3 aus Arolfcn roirb balb 3U einem Bcjudjc l)ier eintreffen,

iDcld)cr unter bes Baukonbukteur f^errn Siemens Angabe Dielleid)t am gejdjiditeftcn

bie angebeutete tDiebcrl)erftellung bes gcbadjtcn £)ciligcnl)äusd)cns ausfüljren [3U

können] (könnte).

1 3m Staatsard)iD Tflünftcr. Ardjio ber neueren Seit. Regier. Arnsberg. Acc.
16. 1907. Hr. 11.
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Bei öic|cr ücranlafjung erlaube id| mir eines gleidjen (öcgcnftanbes ßu crtDÖljncn.

fl(s Knabe erinnere id) mid) öfters, 3tDci Stunöcn IDegs Don flroljen unfern oom Dorfe

IDcIöa Itnhs am IDcge nad) öem bamaligen tlonncnhloftcr (IDormeln) vis a vis öer |ü6=

tDeftIid)cn lllaucrecfte, ir>cld)e öas Klofter, öte (Ökonomie unb öle (Bärlen öcsjelbcn

umgaben, ein cinfad) ard)itcctonijd)cs Fielligcnl)äusd)en geje!)en, barin aber ein jcl)r

fdjönes (id) glaube bie Kreu3es=flbnaf)mc barfteOenbes) Relief in fllabafter ausgefüf)rt,

rDieberi)oIt betounbert 3U Ijaben. Dann fpäter \at\ id)s als angcf]enbcr Bilbf)aucrlef)rling

mit meinem ITteifter, f7errn Dalenlin im 3al}te 1794 auf einer 5u6partie nad) IDarburg

Don flroljen aus, beffen Kennerblidi meinen unbefangenen bejdjämte unb nid)t baoon

3U trennen roar, im (Bcnu^ bes (Begenftanbes unb ber Sd)önf)ctt ber Arbeit oerjunkcn.

DicIIeid)t toäre bei ber bortigen geiftlid)en Dorfbcl)örbe bie Spur biejes Kunftgegcn«

ftanbes nod) auf3ufinben.

Die Befd)reibung unb 3eid)nung bes (Biersl)agener f7eiligenf)äusd)ens 3urüdi»

fenbenb füge id) geI)orfamft bei.

Berlin, 18. flpril 1847. gp3. Raud)."

II. Die Sad)e ging nun ben reffortmä^igen IDeg. flm 7. lUai 1847 beauftragte

ber Kultusminifter oon Cabenberg bie Regierung 3U Arnsberg, bie tPieberberftellung

ber brei f)eiltgen!)äusd)cn mit einem Koftenauftoanbe Don 15 bis 16 Rtlr. einjd)Iieölid)

ber für ben Baukonbukteur Siemens bereits erforberIid)en (Entjd)äbtgung oon 1 ?EIr.

3U beroirken. Die Regierung gab bem IDegebaumeifter Kronenberg 3U Arnsberg am
8. 3uni 1847 entfpred)enbe tDeijung;' er foDte ben Amtmann Sd)umad)er 3U ITlarsberg

unb ben oon Raud) empfol)lenen Bilbi)auer Sd)ul3 aus Aroljen bci3iet)en. Cc^terer

bered)nete bie Koftcn jebod) auf 90 tElr. Um 3U fparen, jd)Iug nun Kronenberg oor,

eines ber üier anberen ber J}eiligen{)äusd)en in ber (Bemetnbe gan3 ab3ubrcd)en unb

öas eine am IDege nad) Arolfen mit ben RTaterialien gan3 3U reftaurieren. Die

Regierung toollte bem Dorjd)Iage 3uftimmen, „toenn bie IDegräumung nid)t ber Be=

ftimmung besjclben 3U irgenbeinem goltesbienft[id)en Stoedie ber bortigen kird)lid)en

(Bemetnbe entgegen ift". Der um feine ITleinung bamals befragte Pfarrer oon <Biers=

I)agcn jd)Iug oor: „Die 1 y. Sufe ^o^e (Ibriftusftatue aus bem F)etltgenf)äusd)cn

ab3unebmen, Jobann 3umoberni|ieren unb mit Derbe dm ng aller Spuren
ibrer Antiquität in ber Kird)e, uielleid)t aud) in einem (Blashajten auf«

3u[»eIIen." Der Dorjd)Iag kam 3um ©lüdi nid)t 3ur Ausfül)rung. ITlit bem l7in

unb fjer mar bas 3abr 1848 gekommen, unb bie Regierung erklärte nun, ba^ bie

„gegenroärtigen Dcri)ällnif|e" eine Dertoenbung oon Staatsmitteln für joId)e 3roedie

Hid)t gcftatteten. 3m 2<^lixi 1853 gab bie Regierung bann bem Bauinjpeklor l7offen.

hamp 3U Brilon roteber ben Auftrag, für bie Reftaurierungsarbettcn Sorge 3U tragen;

15-16 dir. joDten möglid)|t bafür nid)t übeijd)riltcn rocrben. Unb toirklid) konnte

ber Bauinfpektor am 5. April 1854 berid)ten, ba\i bie Arbeiten für 22 (Elr. 29 (br.

ausgefül)rt feien. - Die l7eiligenl)äusd)en in (Biersl)agen jinb bis I)eutc gut erl)alten

geblieben, Dielleid)t roären fie oI)ne Raudjs Anregung oerfallen. (Db bie oon Raud)

erroäbnte (bruppe in IDormeln nod) oorf)anben i|t, kann id) nid)t jagen, ba auf eine

entipred)enbc Anfrage eine Antwort mir nid)t 3ugcgangcn ijt.

' Die Regierung gibt babei über bie Dorgefd)id)te bie Aufklärung: „3n bem
Dorfe (biersbagcn Kr. Brilon unb bejfen Höbe befinben fid) brci f7ciligen>f7äusd)en,

tDeId)e b'"l'd)tlid) ibres KunjtiDertes bisber unbcad}tet geblieben jinb unb bie Auf»
merkjamkeit bcx 0)rtsbebörbe erft erregt b^bcn, als ber projifjor Hand) aus Berlin
bei einer im '}c[[)\:i 1845 ftattgefunbenen Durdjreije bie au unb in bem einen ber

f7äusd)cn (bie beiben anbern baben jd)on 3U jcbr burd) öeit unb 3erftörung gelitten)

befinblid)en in Stein gearbeiteten Bilber für erboltungsmcrtc Kunftcoerke erklärt botte."



I. £ttiitgtf.

I. Ö. Congregiitio Riluuiii.

24. 3u"i 1914 (S. 552).' Bei baucrnbcr obcv sufäüigcr (Dftfturrcn3 bex Sc|tc

bex ganßcn Kirdje mit einem partikulatfcftc t)öl)ercn Ranges ift es nidit mef)r not=

toenbig, für bie Kommemoration bes Derl)inberten S^ltes in ber neunten Cehtion bic

brei £efetionen ber 3tDeiten Ilofeturn in eine 3ujammen3ufa||en ; bie Kongregation l)ot

oielmetjr für biejc $äüe gan3 neue fiur3c Cektioncn ber 3u ftommemoriercnbcn S^ftc

Ijcrgefteüt. Die Sammlung berfelben unter bem Qätel Lectiones pro Pestis uni-

versalis Eeelesiae eommemoratis ad Matutinum legendae iuxta Rubrieas

(102 S.; £. 0,80; Tipografia Poliglolti Vaticana, Roma) roirb approbiert. Kommunitäten

muffen fid) iljrer bebienen. Bei ber prioaten Re3itation bes Breoiers kann ber

Priefter freien 6ebraud) baöon madien, aud) bann, toenn il)rc Benu^ung Dom (Drbi=

narius nidjt angeorbnet ift unb fic keine Hufnal)me in bas DiÖ3efan = proprium

gefunben l)aben.

25. mär3 1914 (S. 672). Die in einem Banbe burdj bie üatikanifdje

Drutkerei Ijerausgegcbcne Brcoterousgabe roirb als editio typica approbiert.

28. IIoDembcr 1914 (S. 673). Die Hpprobation ber (Dffi3ien ber Diöjcfom

Propricn, nor allem ber Cefungen ber srociten Hokturn, ift nid)t fo aufsufaffen, als

ob bamit I)iftorifd)e 5ragen über bie in ben proprien unb Sektionen errDäf)nten ?Eat=

fad)en, insbefonberc über bie S^age, ob ein Seliger IHönd) toar unb ob er 3U biefem

ober jenem (Drben gefjörtc, cntfdjieben feien.

II. De3ember 1914 (S. 709). (Es roerbcn folgenbe oon ber Diö3efe See3

Dorgelegte Dubia gelöft:

1. IDirb an einem okkurrierenben 5cfte erftcr Klaffe bas ®ffi3ium eines papftes

ober eines Doctor eeelesiae als Simplifieatum nur in ben Caubes kommemoriert, fo

iDcrben nidjt etroa bie Antiphonae magis propriae Dum esset velO Doctor aus

ber 3tDciten Defper gebraud)t, fonbern bie gcnjötjnlidjc flntipl)on Euge, serve bona.

2. ®b in Sukunft bic Kommemoration aller t)I. flpoftel im ®ffi3ium uon Peter

unb Paul (29. 3uTti) unb bic Kommemoration aller 1)1. ITlörttjrer am S^fte bes Ijeil.

Stept)anus (26. De3.) 3u unterlaffen ift, rid)tct fid} nad) bem approbierten Diö3cfan=

holenbarium.

3. IDenn ein Sonntag 3u anti3ipieren ift, fo roerbcn in ben kleinen froren

Kapitel unb Rcfponforien oon ber 5crie genommen.

4. IDenn oor Scptuagefima bas ®ffi3ium bes 4., 5. unb 6. Sonntags nad}

<Epipl)anie gan3 ausfällt, fo braud)en bic Inilia ber Briefe bes t}I. poulus nid}t alle

gclcfen 3U roerbcn.

' Süx bie bei ben €rlaffen unb (Entfd}eibungen angegebenen Scitcn3al)Icn ift

Acta Apostolicae Sedis annus VI (1914) vol. 6 3U crgän3en.
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5. tDcnn öic 5cricilme(je oor ausgcjc^tem flitarfahramcntc gefeiert toirö, \o

öarf l)esf)Qlb öic (Dration Fidelium nid)t ausgelafjcn ujeröcn, toenn |ic am ITtontag

ober am erften freien tEage bes ITlonats oorgejdjrieben ift.

6. Auf bie Sragfi o^ o" ^^^ Scftß aD«r 1)1. Bifdjöfe unb anbcrcr {^eiligen

ber DtÖ3eje Si'ej roci^e ober rote paramente 3U gcbraiid)en jcicn (le^tcre mit Rü(fefid)t

auf etina barunter befinblid)e lllörti^rer), l)ci6t bie flnltoort: Servelur in casu con-

suetudo.

7. Die neuen ®ffi3ien Plurium Confe.ssorum Ponlificum et non Pnntificum unb

plurium Virginum et non Virginum bürfen nur bei partihularfeften gehraudjt ojerbcn,

nid)t aber bei $e]ten ber Uniuerjalhird)c, toic 3. B. am S^fte ber l}l. (Eprillus unb

rnett)obius, ber 1)1. Perpetua unb 5eli3itas.

25. Desember 1914 (3al)rg. 1915, S. 27). Durd) (Entjd)eibung oom 7. fluguft

1875 (D. tTr. 3365 ad 111) roar beftimmt toorben, bafe ber Bi|d|of eine Imperata

pro pe gravi oorjdjrciben hann, bie aud) an ben Uuplica I. classis 3U Derrid)tcn ift.

I)icr3u roirb nun auf Anfrage folgcnbes erklärt:

1. IDenn ber Bijd]of eine Imperata pro re gravi aud) für bie Duplicia I. classi?

mitüerorbnet, fo barf fie an folgenben 5«!*^" 1- Klaffe bod) nid)t gebraud)t tüerbcn.

ll)eil)nad)ten, (Epipl)anie, (Brünbonnerstag, Karfamstag, (Üftern, Cl)rijti i)immelfat)rt^

Pfingftcn, Dreifaltigkeit unb Si^o"Icid)nam.

2. tDirb bie Imperata pro re gravi 00m Bifd)of einfad) uorgejdjncbcn, ol)ne

ber Duplica I. classis babci (Eru)äl)nung 3U tun, fo unterbleibt it)r (Bcbraud) an

allen S^f^en 1. Klaffe unb au^crbem an ben Digilien r>on lDeil)nad)ten unb Pfingften

unb am palmfonntag.

II. S. Congr. pro negotiis ecclesiasticis extraordinariis.

10. rioDember 1914 (S. 673). Z^bet VOelU unb ©rbenspriefter, aud) toenn

er nid)t 3um Beid)tt)örcn approbiert ift, kann für ITlilitärper fönen aller (brabe,^

bie 3U ben 3ur3eit kriegfüt)renben ITationen gc{)ören, bis 3ur Beenbigung bes Krieges

auf Sfapuliermcboillcn nlle flblöffc jebcn Skapulicrs Derlei{)cn.

Paberborn. K. (Bicrje, Subregens bes pricfterfeminars.

11. 5ur ,<felbfeelforgc.

Soeben (17.2.) trifft I^eft 3 ber .Acta Apostolicae Sedis 1915 ein. Darin finbet

jid) eine für bie Ktiegsfeelforge tDidjtige (Irflärung ber S. Poenitentiaria d. 6. S^br.

1915, gemöfe toeldjer es erlaubt ift, ,milites ad praelium vocalos, antequam ad sacram

Commuiiionem admittatitur, absolvere generali formula, seu communi absolulione,

.siue praeredente confessione, quando tantus est eorum numerus, ut singuli audiri

nequeant, doloris actu dehite emisso . . . Nihil vero obstare quominus sir al>«oluti

in praefatis adiunctis ad sacram Eurharistiam susci|iiendam admittantur. Ne oniitlant

vero cajipellani militum, data opportunilate, eos docere absolulionem sie imperliendam

non esse profuturam, nisi rite disposili fuerint, iisdemque Obligationen! nianore in-

legram fonfessionem suo tempore pera;.'en<li, «i perirulum pvaserint.* Die (Entfd)eibung

ift .annuente . . . Benedicto Papa XV" getroffen toorben. Da ber Drudi biejcs t^eftcs

unfercr <^eitfd)rift jd)on roeit t)orge|d)ritten toar, konnte bie offenbar tDid)tigc (Ent|d)eibung

nur met]r an biejer Stelle in aller Kür3e mitgeteilt werben. f). HlüIIer.



Oo rb eme r fang: ,5iir bie genauere CEttelangabe ber hier cri»äf)nten Schriften fcnn vielfadf

her „titerarifcfce 2lnjetger" (2lnbang) Derglicijen roetbeTi.

altes geftonicnt.

Der 5ric^c«sgc^onfc im 2lltcn äeflamcnt ift oon jof). nikcl = BresIau 3um
öiegcn (tan be einer l)übjcf)cn S^ftrcbc oom 27. 3anuar 1914 gemad)t, öic im Desember

als ITtanujhript gcbrudit ausgegeben rourbe. Der Derf. bel)anbelt bie S'^'ebensibec

1. im 3uiamment)angc mit ber Darjtellung ber X)ergangent|eit ber inenjd)f)cit unb jjracis

in ben ge|d)id}tlid)en Büd)ern bes fl. ?E., 2. in ber 3ukunftsajeisjagung ber propI)eten.

„Die Bebingung bes Sriebcns ift ber Kampf gegen bie gottroibrige llladjt ... 3ft

bie gottroibrige ITIac^t befiegt, tüeldje ben (Egoismus, ben f)od)mut ber Tnenfdjen näl)rt,

roeldje bie Ceibenjd)aften ber ITienfdjcn aufftadjelt unb |o ben Srieben ftcts oerljinbert, bann

iDirb im hünftigen (Bottesrcid)c eroiger 5rtebc t)crrfd)en. Dte|es Sriebensreid) i|t gegriinbct

nti)t auf bas Sdjroert, Jonbern auf bie l]öd)ften Kulturgüter, insbefonbere auf (Bottes»

crhenntnis, ©ottesfurdjt unb (Bottesliebe. Der Sriebe roirb kommen, locnn, loie ber

Propljct 3jaias fagt, ,bie IDelt üon Erkenntnis bes I^errn ooll ift roie Don IDaffern,

bie bas TlTecr bebe&en'. Das ift ber Sinn ber altteftamentlidjcn TDeisfagung Dom
Srieben bes (Bottesreidjes, bas ift ber Kern bes Sricbensgebanhens im fliten

lEcftament" (S. 16). Die Sd)rift fd)Iie6t mit bem Sriebensreid) bei fluguftinus, Dante

unb Kant. IDie oiel als „ben Srieben oerbürgenbes ITloment" bie aQgemetncn Kultur-

güter (ITIijfionstätigkeit, f^anbel, üerkeljr, Derkel^rsmittcl, internationales Redjt, IDiffen»

jd)aft, Kongreffe, rDiffenfd)aftIid)e Unternet)mungen) 3u bebcuten Ijaben, roenn nidjt

toirklid) „bie roafjre ©ottescrkenntnis, rDcId)c Ciebc unb (Beredjtigkeit erseugt", bat)inter

ftc^t, prebigt ber uns umtobenbc IDeltkrieg mit Donnerftimme. Der Dölkerfriebc oon

3f. c. 11 kann erft kommen, roenn 3efus dtjriftus als aller Dölkcr f)er3og oon allen

ITationen ber IDelt in lDat)rl)cit unb in tEreuen, im (Ernft unb in ber (Tat anerkannt roirb.

Don 3- £ctpolbts Ausgabe ber IDerke Sdjenutes oon fltripc im Corpus
Scriptorum Christianorum Orientalium liegt uns ber IV. Banb oor: Scrip-

tores Coptici ser. II, t. V. Sinuthii Archimandritae Vita et opera omnia IV

(Parisiis 1913, Gabalda; 234 p.). ITTan oergleid)c über bas gan3e Unternef)men Bb. II,

S. 232 f. biefer 3citfd)rift. Durd] ein Derfefjen bes Ref. ift bie fln3eige bes IV.

Bonbes leiber bis l)eute liegen geblieben. Der neue Banb fd)licfet fid) mit ben Icjt*

nummcrn 48 — 83 unmittelbar an Bb. III an. Den E^auptinljalt bilben bie ^Traktate

De vita monachorum (Hr. 54-80). 3u tXr. 81 (De discrimiiie temporumi ift Don

Pfarrer 3oI- Sdjäf crssCü^cn bie arabifd)c Überfe^ung nad) einem parifer Kober

beigegeben. (Ein umfangreidjer 3nber gried)ifd)er tDörter ift Don IH. fl. (Buibi.

Aus ber oon R. ©raffin unb S- I^au l)erausgegebcncn Patrologia Orien-

talis (Paris, Firmin-Didot et Cie. Allemagne et Autriche-IloDgrie: B. Herder,

Fribourg en Er.) liegen uns T. IX, Fase. II unb III oor jotoie T. X, Fase. I. 3n
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IX, II legt (E. Reoillout als 2. G!eil jeiner Apocryphes coptes cor öie Acta
Pilati (p. 57-140). Die Husgabe rul]t auf einer jdjon 1872 angefertigten flbjd)rift

6es (Euriner hoptijdjen Kobcf. Sroei S^agtriente aus ber parijer nationaIbibItotI]eh,

(Ms. 129", fol. 50 unb 129'«, fol. 140) bringen S. 127-132. Das Supplement

S. 133 — 139 trägt ^we\ 5ragmenle bcs (Eoangeliums bcr 12 flpoftel aus bem

Ms. 129" ber parijer nalionalbibliotl)eh nad) 3ur Pntrol. Or. t. II, ]>. 131 unb 132.

Allen (Ecjten ift toie ftcts in ber Patrol. Or. fofort bic Überlegung beigegeben. Das

ift 3rDeifeIIos ein großer Dor3ug bicjes Unternelimcns. Q)\)\\e bic Überjc^ung ift bie

Bcnu^ung oricntalijdjer ?Iej.tc nun einmal auf eine l7anbDon 5ad)pIliIoIogen bejd]ränht;

barüber fönten fid) aud} (Belel)rte ftcine 3lIufionen mad]en.

IX, III bringt Le Testament en Galilee de Notpe-Seigneur Jesus Christ,

texte Äthiopien edite et tiaduit par L. Guerricr avic lo concnurs de S. (iröbaut

(p. 141 —236). Die Ausgabe rul^t auf bvei Fjanbfd)riften ber parijer nationalbibIiotl]c&

(Fonds d'Abbadie Hr. 51. 90. 199) unb bem Ms. Or. 793 bes Britifd]en ITIuleums 3U

£onbon. Die Dorrebe bejd]äftigt fid) mit bcn Be3ief)ungen bes flpohn)p{)ous 3ur

fjl. Sd]rift unb 3U ben apoftoIifd]en Dätern, mit feinen (Eenbcn3cn unb feiner ([[}eoIogie;

in ben oorläufigen Sdjiufefolgerungen ftcllt G. bic fjt)poti)eje auf, ba% bie Sd^rift aus

3it)ei Qiejten 3ufammengefteIIt fei, aus einem csdjatologifdjen nämlid) (E) unb aus einem

I)i|torifd)en unb moralifd^en (H).

X. I entfjält Un Martyrologe et douze Menologes Syrlaques, tdii^s et

traduits par F. Nau-Paris. Das Ijcrausgcgebene ITIartproIogium ift burd) fein flitcr

t)od)rDid)lig. Rut)t bod) ber lieft ber Ausgabe auf einer fr)rijd)cn £}anbjd)rift (Rbb. 12150

bes Britifdjen THujeums) aus bem 3af)i^e 411, U)äl]renb bie gried)ijd)c Dorlage in bie

3eit 3tDifd)en 362 unb 411 getjört. 3ubem Ijat biejes lTTartt)roIogium birehl eine

ber f^auptqueUen bcs I}ieroni)mianijd)cn ober römifd)en rnarti}roIogiums benul3t. flufecr

biejem bebeutjamen lllarlt^rologium entl)tilt biejer 5ai3if'el O'ci^ "lit bem 1. De3ember

beginnenbe iahobilijd)e ITlenoIogien (b. i. fjeiligenliften für jeben lEag bcs ITTonals),

ein jaI?obitifd)cs IHcnoIogium uon flleppo, jieben jahobitifdjc ITlenoIogien mit bem
1. ©Iitobcr als 3flf)rcsanfang.

Die prieftcr unjercr DiÖ3efe roirb es intcrejficreu, ba^ einer bcr Unjcren 3U bem
niitarbeiterftabe aud) biejes großen llntcrnel)mens ber i'atrolo^^ia Oriciilalis gel)ört,

nämlid) Pfarrer Dr. 3ofcp^ Sd)äf ers = £ü^en. (Er f)at bie nianujftriptc für bic

edilio priiiccps bes ätl)iopif d) en unb bes arabifd)en 3fr«"'i«s feit längerer

3cit ferliggefteUt; ber Drudi Der3Ögcrte fid) Iciber bisl)er infolge äußerer Derl)ältniffc.

flis IV.Bonb ber Collect aiu-a Bihlica (Korn 1913, puftet) legt p.äapcllc^
namur eine für bie (Befd)id)lc bcr Iateinifd)en Bibel in Afrika bebcutfamc Arbeit uor

urter bem (Eitel Le texte du Psautier Latin en Afrlque (Xil u. 267 S. £. 8,-).

3n metI)obijd)er Unterjud)ung burd)forjd)t er bie afrihanifd}e Literatur uon dertullian

bis auf Sulgentius oon Rufpe. Seine r7auptcrgebniffe finb Meje: Die ältcftcn Ioteinijd)cn

Überlegungen bes (Pccibcnts finb fpontan aus bem ücbcn unb bcr 5römmigkeit bcs

d)riftlid)en üolhes crn)ad)fen, in if)rfn Anfängen nur niünblid), bann aud) jd)rift[id)

firiert. „lEertuaian id)eint mel)rcremal pofitio eine gcjd)ricbene Übcrjcl^ung 3U crroäl)nen

unb l)at auf jeben S^U eine An3aI)I uon Bemerkungen, bic il)re (Eriften3 uorousje^en."

(Eine fcfte (Beftalt bcs CCcftes unb bas Se|<f)alte» Q" einer Überlegung gibt es bei

it)m aber nod) nid)t. Dagegen liejt man bei di^prian (- für feine Tc-tiimmia ift ber

cod. LaurcshaiiM-nsis an bic Spitze 3U ftcllcn -) immer bicjelbe Iatcini|d)e Derjion

ber pjalmcn. Dicjcr Icrt (ri)prians ift aber kcincsrocgs ber a;i)pus bcr alten afrikanijd)cn

Überjet3ung, Jonbern eine ber am mciftcn in Afrika nerbreitcten leftcsgcftalten. Bis
3um Anfang bes 4. 3at)rl)unbcrfs kann nid)t bie Rebe fein oon einer (Entroidilung
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öes afrihantjd)en (Eejtcs, „ jonöcrn nur oon Dcr3tPcigungen, uon Krcu3ungcn Derfd)ieöcner

tCcftc, beten r}crkunft bunkel bleibt". „3m "^^alixe 330 (öcr bonaliftijAe Btbeltejt!)

l)aben bxe afrikantjd)en Überjet3ungen nod] bte (rt)prtantjd]e pi)i}fiognomte, im '}al\xe 370

(®ptatus!) fjaben fie es fo roenig, ba^ man fid) beim erften Blidt fragt, ob 3tDijd)en

öcn beiöen lEerton irgenöcine Derbinöung be{tel]t." Desljalb je^t (I. für 6ie Seit um
350 eine tiefeingrcifenbe Reüifton öurd) einen flnonijmus an. Seit 6er öerbrcitung

öcs Psalterium Romanum (383) unb Gallicanum (392) 6cs f)I. l7ieront)mus mad|en

bteje pialterien if)ren (Einfluß balb aud) auf bas afrihanifd)e Pfalterium geltenb. Das

Pfalterium oon Derona uni> öas Iiturgi|d)e Pfalterium Don Fjippo bei fluguftinus

3cigen in iljrem 3ujammentreffen nod] 6ie pf)t)iiognomie öcs afrihanifdjen pjalters.

3n öen 16 Enarrationes in psalmos fluguftins aus bem '^a'i\te 415 aber tritt in öem

JEcEtc, auf bem fluguftins (Ejegejc fid) aufbaut, bereits 6er (Einfluß 6es Psalterium

Gallicanum 3utage. 3n6em öcr f)I. fluguftinus öic I)efaplarijd)cn Arbeiten öcs Ijcil.

J)ieront)mus benü^te, „gab er il)nen mel]r Kreöit; inöcm er fie uns aufben)al)rlc,

madjte er fid) — auf eine gan3 unDorl)ergefcl}enc flrt — 3um älteften uns bekannten

Seugen öcr 3tDcitcn l)icront)mianifd)en Reoifion," toie öas Pfalterium oon Derona

md)t unnüß ift für öic Kritik öcs ?Ecftes öcs Psalterium Romanum, mit öem es ebenfo

fid) DertDonöt crroeift roie mit öem Pfalterium oon (Eorbeja unö öem Don St. (Bcrmain.

(E. fleUt öesl)alb Corb unö Germ neben öen Heft, öcr J)ieront)mus als (Brunölage

feiner erften Pfalmenrecifion, öes Psalterium Romanum alfo, öientc. Had) fluguftinus

f)aben Dictor 6e Oita, Digilius oon 2f)apfus unö SulQ^ntius oon Rufpc einen öurd)

öas Psalterium Gallicanum ftark beeinflußten tEcft. Bei Su^Scntius 3eigt fid) tDal)r=

jd)einlid) aud) öer (Einfluß öes Psalterium Romanum.
Don bem 1911, 315 ff. angeseigten unö fpäter mcl)rfad) crtDäl)nten (Böttinger

Bibelroerk (Die Sd)rift«tt ö«s H. d. tit 21u$ujol)l neu überfc^t un5 für öic ®egcn=

toart ertlärt. Dan6enl)oedi unö Rupred)t 1914) erfd)ien 6ie 29. Cieferung, entl)altenö

öie Bearbeitung oon tEeilen aus 3cr., 2 Kön. unö (E3. oon E). Sd)miöt. tDeiteres

nad) 5ctl'gftellung öes gan3en IDcrkes. H. Peters.

Xtim$ geftament.

The Symbolism of the Apoealypse oon (5. ^itd)codi in The Irish Theol.

Quaterly Juli 1914, 319 — 36. I). bringt eine eingel)enöc ft)mbolifd)c Deutung öer

Bilöer in öer flpokalt)pfe unter Berüdifid)tigung anöerer £7t)pott)efcn.

Die 6efef)rung 5cs Paulus oon Cic. 30 t). Bcl)m= Breslau (Berlin=£id)terfelöe,

Runge; ,/(- 0,50). B. toill öen gctoaltigcn Umjdjujung, öen öas Damascusereignis in

p. t)erDorbrad)te, mit öcn IHittcln t)iftorifd)er unö p|i)d)ologifd)er (Erkenntnis erklären.

Die (Ruellen (1. eigene flusfagen öcs p.: (Bai. 1; 2. Kor. 4; pi)il. 3; 1. Kor. 9, 15;

2. öie öret Bcrid)te öer flpg.: 9; 22; 26) berid)ten übereinftimmenö, öaß p. öurd)

ein perfönltd)cs (Erlebnis cor D. aus einem 3elotifd)en (EfjriftenDcrfolger plö^lid) ein

enlfd)icöcncr Cl)riftusbckcnncr gcrooröen ift, nad) öer fluffaffung öes Cukas öurd) eine

Offenbarung €t)rifti in l)immlifd)em £id)fglan3. (Eine geroiffe pft)d)ologifd)e Dor»

bereitung ift bei p. Dorf)anöen gerocfen (Bekanntfd)aft mit öer d)riftlidicn (Bcöankcn*

roelt unö flncoanölungcn oon St)mpatl)ie mit öcrfelben), erklärt aber öie Bekel)rung

md)t ol)nc öas übertüältigenöc Ereignis. B. 3eigt, öaß öic fubjcktioen roie öie

objektioen Difionsl)t)potl)efen unl)altbar finö ; er nimmt eine finnfällige, reale Cf)riftus=

erfd)einung an.

Die ft)nopttf^e ^rage oon Prof. Dr. Daufd) = Diningen. Bibl. Seitfragen

(ITtünfter, flfd)enöorff ; Jf 0,50). Rad) Seftftellung öcs tEatbcftanöes für öie fi)noptifd)c

Stage gibt D. 3unäd)ft eine kur3e Übcrfidjt über öie btsl)erigcn £öfungsDcrfud)c
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((Erabitions=, Bcnu^ungs-, S^flg^^cnten^, 5tDciquenen{)t)pott)ejen) un6 jud)t bann auf

Iilerargefd)id)tIid]om IDcge im Seugniffe 6es d)ri}tlid)en Altertums Stü^punhte für bic

Cöjung ber Sragen über ben Urjprung unb bas gcgenjeitigc Dcrf)ältnis 3U gcroinnen,

babei bie (Einroenbungen ber (Bcgner beiüAfid)tigenb. (Es ergibt ]\ä) in grofecn Cinicn

folgenbes Rejultat: ber aramäifdjc TRt. {)Qt bie Priorität oor ITlh.; ITlh. t)at biejen

bcnu^t; ber gricd]. lUt. ben ITlh. unb bie tt}pijd) getoorbene Stilijicrung bes CDan=

gelijdjen Stoffes. Bei ber Prüfung bes Derl)ältniffcs Don Cuk. 3U ült. unb ITIh. Iel)nt

D. bie Q^CRuelle ab; roas bie gemeinjamen Stücfte bes 1. unb 3. (Eoangeliums betrifft,

|o können Ijier oerjdjiebene Htomente mitgeroirht f]abcn: flngleid)ung ber tEcjtc im

£aufc ber Seit, bann Ijat ber gried). Rcbahtor öcs ITtt. ben lt)piid) geroorbenen JEejt

ber ITtijfionsprebigt (aljo münblid)e Soi^^Pflansung) unb bas oorliegenbc ITth.» unb

£h.=(EDangcIium bcnu^en können, DieIIeid)t Ijabcn aud} ITtt. unb Ck. gemeinjam bie

£k. 1, 1 eingcfütjrten jd^riftlidien (Ruellen benu^t. Die je Iitcrargejd)id)tlid}en Rcjultatc

tDevbcn bann Don D. burd) einget)enbpre Grcgefc Don DTt. c. 3 u. 4 (mit paraQelen)

unb eine kürserc Don anberen Stellen bcftötigt. tDir t)ätten ba aljo eine Kombination

Don iErabitions= unb Benu^uTigst)i}poti]c|e anßunel^men.

I. Mus 6cn Briefen bes Paulus nad) KorintI) oon ür. aner=(I[)arIottenburg.

II. aus bcm Briefe bes Poulus ttodj Rom oon £ic. Bö{)Iig = Bcrlin. 111. Die

Paftorolbriefc Don 5- Köl]Ier = Berlin. VI. Serie ber „ReIigionsgejd)id]tlid)en Dolks^

bud)er". ((Tübingen, ITtol)r; ü JS 0,50 M.) lDäl)renb bie erjd)iencnen fünf Serien

reIigionsgefd)id]tIid)e, kird)engejd)id)tlid|c unb reIigionspl}iIoiopl)ijd}e {[f]emata be^

l)anbeln, ift biefc jed^fte Serie ber praktijdjen Bibelerkliirung gcroibmet. Den (Beift,

ber bieje „ReIi9ionsgejd}id)tIid)cn Dolksbüd)er" bel)errjd)t, lernen toir aus bem pro--

grcmm kennen. E7iernad) f)aben bie „R. X)h." „mit ben mand)crlei Dcrjud)en, bem

Dolke burd) tenben3iöjc Befd^roidjtigung bie Religion 3U ert)alten, nid)ts 3U tun".

„Das Dcr[tänbnis, bas jie Dcrmitteln, jud)en jic bei ber ftrcngftcn tDiflenjdiaft oon

ber (Bcjd)id)te ber Religion." „Sie njcrben bal)er mandjcs im Dolke 3er|lören, öas

mit bem flniprud) auftritt, becDicjcne lDal}rl)eit 3U jein, aber in n)irklid}keit ben

5orid]ungen ber gelcl]rten IDelt nid)t ftanbgel)alten l]at. . . . Rlit ber et)rlid)en IDiffcn:

jdjafl finb fie gestDungen, uiele Sf^geje'^ie" 3U |e^en." - flud) bieje „praktijd)c

Bibclerklärung" ijt ein gcjd)iditer Derjud}, bie £7i}potl)efcn ber negatioen liberalen

Kritik (bie|e i|t mit ber „el)rlid}cn IDiffenjd)aft" gemeint) als gcjid)ertc Rejultate

tDincnjd)aftIidicr Soryd|ung in bie uicitejten Kreife 3U oerbreiten. Desljalb [inb Jie

in allererfter £inic auf bas Bebürfnis ber £el)rer an Dolksjd}ulon eingcfteOt. (Es toirb

l)auptiäd)Iid} bas bel^anbclt, roas 3um pcnjum ber Dolksjdiule gel]ört. Die (Ein =

rid)tung i|t praktijd). Das U)id)tig[te aus ben Briefen toirb in ber Sad)orbnung,

nid}t in ber Rcil}enfolge bes biblijd)en dcjtes bel^anbelt. 5uerft kommt ber biblijdjc

lert, bann bie (Erläuterung. Diejc ift burd^toeg in aniprcdjenber Sofn. '" klarer

unb beutlidjer Sprad)e gegeben. tDo bie (Erläuterungen jad)Iid) nid|t unter bem Banne

ber Rejultate ber negatioen Bibelkritik ftel)en, bieten jie mttnd}es (Butc unb Rid^tigo.

Die Briefe ber 2IpofteI (2 Bbe.) Pie Jlpoftclgefdjid)te unb (Jieljeime (?)ffenbarung

(1. Bb.) Don (Emil Dimmler. kl. 8" (m.(Blnbbad), üoIksü.=üerlag; pr. geb. a .* 1,20

ober Jt 2,40 ober Jt 4,80). Rlit biejen brci Bänbdjen liegt nunmel^r bas gan3e Reue

deltament (jicben Bänbc) in ber Bearbeitung Ds. Dor. Die l]lcll)obe ift bicjelbc, toie

bei ben (Euangelien. Rad) einer kur3en (Einleitung über Dcrfaffcr, flbrcfjaten, 3a)e*,

3eit unb (J)rt ber flbfaffung folgt ber iiejt, in 3al)lrcid}e pcrikopcn eingeteilt, bcrcn

jeber eine 3ujammenl}ängenbc Umjd)reibung bes Icrtes uorangcl^t, bie ben £eicr

bcfäl}igen joll, ben folgenbcn deft 3U ücrftel)en. Das I^at nun gerabc bei ben apo»

jlolifdjen Briefen jcine Sd)n3ierigkeit, befonbers bei einem für rocitere Dolkshrcife
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bc|timmten IDerftc. 3n6effcn muß ancrhannt tocrben, 6a§ es D. in 90113 Dor3ügIid]cr

IDeije gelungen ift, jeinen Srocch 3U erret(f)cn, bejonbers öurd) hiarc Darlegung bes

3ujammenl)anges. Die Cektüre biejer Umjdjreibungcn ijt ein ©enufe toegen ^er

geiunbcn (Ejegeje, ber gejd)iditen hursen (Erläuterungen ber Sd)n)ierigheiten unb bcr

anjpred)enben 5orm, Der tEejt ift nad) betn griedjijdjen (Original überje^t. Cange

perioben finb in feur3e Sä^e aufgclöft, ntd)t gan3 tDÖrtlid), aber aud) nid)t 3U frei

überje^t, um bie (Eigenart ber Spradjc bes Autors 3U jd)onen.

Unbcodftctc potrtftifdjc JIgrapIjo II oon Urban f^olsmcifter S. I. Sonber»

abbrucft aus ber 3eit(d)rift für halt). tCljeoIogie 1915. S. 98-118. (3nnsbru(fe, Raud).)

Durd) bic ITtitcDirfeung sroeier (&ele!)rten mürbe £7. in öcn Stanb gefegt, feinem crften

Artikel über bicfen (Begenftanb in obiger 3eit|d}rift 1914, S. 113-143 (fielje biefe

3citfd)rift 1914, S. 500) eine 5ortfe^ung an3uglicbern. 3unäd)ft ftie^ er aus ber

crften Cifte ber flgrapl)a 3tDei Hummern, für 3iDci anbcre liefert er neue Suttbftcllcn,

bie bic (Entftel)ung ber flgrapl)a mit 3iemlid)er Sidjerfjeit crfdjliefeen laffen. Dann

folgen 11 anbcre neue Sprüdje, bie aus ber Bibel ftammen foUcn, einer toill ein

Tnattl)äustDort fein, t»icr tDoIIen aus altteft. (Quelle ftammen, ben übrigen fcd}s fel)It

ein befonberes (Et}arahter3eid)en. fln jebcn berfclben knüpft fid) eine intcreffante

Untcrfud)ung über btn Dcrmutlid)en Urfprung.

3efus oor btm tjoljcn Rot. I. Seil: Kommentor 3um ntar&us»Berid)t

oon Dr. Koftner. 3'il)resberid)t bes Kgl. (Bt)mnafiums 3U 3abor3c (D.=Sd)l., (Dftern

1914. 26 Seiten. (3Qbr3e, (E3ed).) Diefer Kommentar ift bie Dororbeit für eine

bcobfidjtigtc größere Publikation. Ilad) einer Überfidjt über bie (Brünbc bes Konflikts

3cfu mit feinen (Bcgnern unb beffen (Entroidilung bis 3ur Kataftropl|e unterfud)t K.

3unäd)ft eine Rcil)e Don punkten: cor rocldjes bcr brci in 3erufalem oorljanbenen

Stjnebricn 3efus gefüfjrt tourbe; bic 3ufammenfc^ung bes St)ncbriums; bann unter

Dorausfe^ung, ba% 3efus ols „Cügenpropljct" oor ©eridjt gefteUt rourbc, bic Si^og^f

ob er unter Beobadjtung ber gefe^lidjen pro3e^formen abgeurteilt tourbc; bic Rolle,

bie ber £7of)epriefter im Stjnebrium fpielte, um bann eingcl)cnb bic fd)U3ierigen Probleme

bcr perikopc c. 14, 60-65 3U erörtern, bie er in brei S^ogcn 3ufammenfaöt: 1. Denkt

bcr £}ol)eprieftcr an bic (Boltesfol)nfd)aft im metapl)t)fifd)cn Sinne? 2. tDie ift ber

(Eitel „incnfd)cnfol)n" 3u erklären? 3. Kann nad) bcr Dorftellung bes IHarkusbcridjts

Don einer (Bottcsläfterung im Sinne bes mofaifd)=iübifd)en Strafrcd)ts bie Rebe fein?

1 unb 3 roirb beial)t. S^rner roirb bie (Befd)id)tlid)keit bcr üon ITIk. gcfd)ilberten

rHifel)anblung 3efu feftgeftcUt. Ilad) kurscr Befpred)ung bcr Derleugnungsf3cne

fdjliefet bic Abl)anblung mit einer polemifd)en fluseinanberfe^ung mit (Boguel, ber

bic 3niticitir)c bes pro3effes bcm Pontius Pilatus aufbürbct. 3ur Bcleudjlung bcr

Derijällniffe ift in ber gan3en Unterfudiung bic talmubifdjc £itcratur rcidjlid) benu^t,

jcbod) mit ber Doifid)t, bie berfclben gegenüber als (ßueüe für bie 3eitgcfd)id)tc 3efu

3U bcobadjten ift.

intS3caen oon (E. Rcftlc in 3tfd)r. f. b. neut. IDiff. 1914, 91 ff., 1. Die 3innc

bes tEcmpels. Die einsige parallele 3U Tizt(wyiov im fl. iE. ift Dan. 9, 27, rooljr»

fd)cinlid) oon berfclben Stelle bes (Ecmpels gebroudjt toic im IT. JE. 2. Akt. 17, 11.

Nobiliores eorum qui sunt Thessalonicae. Dicfcn gricd). gen. comparat. l)at ^icrontjmus

im Cateinifd)en ftatt bes flbl. beibeljaltcn. Dgl. I7cbr. 6, 16 u. 3. 3o^- 4. 3. porollcle

3um 3ubaskufe f.
(Ben. 33, 4. 4. 3ur IDenbung unöyeirui elc. 2. tEim. 4, 8 u.

Kol. 1, 5. fln beiben Stellen ift Don einer Beloljnung bie Rebe, bic im Jjimmcl

bereit gefjoltcn toirb für gute tEoten im Diesfeits. Diefe IDenbung \\ai faft tcd)nifd|c

Bcbcutung. Sic finbct fid) l)äufig in (Erlaffen oricntahfd)cr Ejerrfd)er, bie Anerkennung

-für treue Dienfte ousfprcd)cn. £). poggcl.
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Kird?enge|d)td)tc.

(Ein aktuelles prahtijd^es IEf]cma bcljanöelt flloi]s rUciftcr in jciner Sd|rift:

®cfd)«d)tstDif)cnfdjoft unö (Bcjdfidjtsuntcrridft auf Uniocrfität unö Sdjulc (inün|ter 1912,

Coppenratf}; Jf 0,80). Sie ift öie tDiebergabc einer Reöe, tDeI(i)e 6er üerf. beim

Antritt öes Rektorats öer ITlünftcrer Unioerfität gel)alien F)at. Die Sdjrift entl)ält

Dtele bead)tcnstr)crtc 5i"9«r3«'9^ ""ö |ci öer flufmcrft|amflcit öer intcrejfiertcn Krcije

angelcgentlid) empfoljlen.

(Es i[t ein Berocis für öie Braudjbarhcit öes Enehipidion fontium historiae

ecclesiasticae antiquae oon Konraö Kird) S. I.. öafe bereits eine ßoeite unö

öritte, oermefjrte unö oerbeffcrte Auflage nottocnöig rouröe (Sreiburg i. Br. 1914,

^cröcr; ./fS,-. Dgl. öiejc 3tfd)r. 1911, S. 153). Die 3al)l öer Ilummern ift um
108 Dcrmef)rt tooröen, ol)ne öafe öer preis erf)öt)t rouröe. Aus einigen SdiriftftcIIern,

öie bisfjer nid|t oertreten roarcn, finö Studie beigebrad)t, aus anöercn finö öie Studie

DerooIIftänöigt. Die lateintjdjc Überjc^ung ftcl)t nidjt meljr neben, fonöern unter öen

gried)ifd)en {Eej:ten.

(Es roar ein glüdilid)er (Bebanke, öer F. Konraö Kird) S. I. 3ur fjerausgabe

einer etgentümlid)en f)agioIogijd)en Sammlung oeranlafet f)at. Der ?[itel öerjelben

ift: tjclöcn öes dljriftcntums. {7ctligcnbilöer, firsg. oon Konraö Kird) S. I.

I. Aus öemd)riftlid)en Altertum. l.DieKird)cöcrlTtärti)rcr (paöerbornl914,

Bonifaciusörudicrei; bxo\d\. J6 l,-; geb. .^1,25). Das erfte Bänöd)cn entl)ält neben

einem allgemeineren Abfd)nitte über öie 3af)rf)"nöerte öer üerfolgung 6 Cebensbilöcr:

Paulus, 3gnatius, po[i}karp, 3iiftinus, öie rRärti)rer oon £i]on unö öienne, €i)prian.

Die ein3elnen Ccbensbilöer finö oon Derfd)icöenen Derfaffern bearbeitet. (Es i[t öas

ern[te Streben öer Derfaffer, tl)re ©eftalten geroiffenl)aft nad) öem 3eugniffe öer (Befd)id)te

3U 3eid)nen. Das Büd)Icin ift in erfter Cinie für öie Söglinge öer (Dberklaffcn öer

(Bi)mnajien unö Ci)3cen unö für äl)nlid)e Bilöungsftufen gefd)rieben, toenöet fid) jeöod)

aud) an (Erroad)jene. Der Anf)ang entl)ält Anmerkungen unö Citeraturangaben. Die

Sprad)e i(t \d\ön, öie Aus[tattung, roeld)e oon Ej. Stanöt)aröinger unö A. o. Dcerjen

t)errüf)rt, l)übjd). möge öas feinem Sroedie in rcid)em HTafec entfprcd)enöe Büd)lcin

oielc Cefer, namentlid) unter öer ftuöierenöen 3ugenö finöen.

3n öem 38. (VII. 2.) i7efte öer Beiträge für öie (&ejd)id)te nieöcrfad)lens unö

tDeftfalens (f7ilöesl)eim 1913, £aj; Jf 3,-) bcl)anöclt 3ofep{) linnefelö Die

t)Crrfd)oft 2lnl)0lt. 3l)re (5efd)id)tc unö Derroaltung bis 3u il)rcm Übergange
nn öie Surften 3u Salm. Das ungebruAle (^uellenmaterial t)at öem Derf. oor

allem öas fürftlid)e Ard)iD 3U Anl)oIt geboten. 3n erfter Cinic liegt iljm öaran, öie

(Einrid)tungcn öer f}errjd)aft Anl)oIt 3U erforfd)en unö öarsutun, roie fid) öie l^errcn

Don Anl)olt il)r £anö unö if)re Regalien nu^har mad]tcn. Dabei roirö aus guten

(Brünöen öie llnterfud)ung im rocfentlid)en auf öas 16. 3«'ltf)""^<''^* bcjd)ränkt. Den

Öicsbe3üglid)en Ausfül)rungen roirö eine (J)efd)id)te öer fjerrfd)aft uorausgcfd)idit. Die

gefd)idit öurd)gefül)rte llnterfud)utig crroedit als Beifpiel für öie Uerhältniffc in fo

Dielen anöercn öl)nlid)cn roeftfälifd)en unö rbeinifdjen (Territorien nid)t geringes 3ntereffe.

Stuöien }ur <7)efd)id)tc öes Klofters öer üuguftinertnnen inaricittt)al gcnonnt

niefing 3U IHÜnfter betitelt fid) öle oeröienftuolle 5ffM^rift, roeld)e lüill)elm (Eber.

t)arö Sd)ronr3 öer Sexer öer Konfekration öes Bifd)ofs non lUunfter, 3o^fl""cs

Poggenburg, geroiömet l)at (ITIünfter 1913, Regensberg). Der ücrfaffer erörtert

cingel)cnö öie (Brünöung öes f^aufes unö öie Regelung öes geiftlid)en Cebcns. 3m
Anl)angc beigefügt finö öie üollftänöigen Oer3eid)niffc öer Sd)roeftern, öer geiftlid)en

Dorfte!)er unö lDol)lt(itcr. Der (Bruno 3um Klofter rouröe 1444 gelegt. Die Klofter.
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orönung für öic fluguftinerinncnhonDente 6es niünftcrlanöes rouröe 1463 Dom Bijdjof

3of}ann „oon Ballern" crlajjen. Die tid[)ercu (Ergän3ungen unb (Erläuterungen 3U

öerjelbcn gaben bic 17 Kapitel ber wo^l nid)t lange nad) il^rem (Erlafje oon ben beiben

Dijitatorcn ber f^äujer oerfafeten Statuten. Den fjauptanteil an ber Ausarbeitung

öcr Statuten glaubt ber Dcrf. bem Prior Don SrenstDcgen f^ubert (Dubecoep 3u|cf)reibcn

3U füllen. ITtit i[}m roirb einer ber Dorftef}er bes münfteriid)en Srateri]aufes, roeldjc

in jener 5eit fcf]neQ rDed)feIlen, an bem (Entrour* gearbeitet l)aben. Unter ben 7 Bei»

lagen finben fid) neben ben genannten Der3eid)niffen bic Statuten.

Sieben grofec Staatsmänner im Kampfe ber rnenfd)t)eit gegen Unoernunft

ift ber litel ber burd) K. Kupelroiefer, p. Kupetoiefer unb fl. Doigt ocranftaltcten

Überlegung bes IDerkes oon flnbreto Di&fon IDl}ite (lTIünd)en 1913, €. Rein»

Ijarbt; J( 6,-). (Es f)anbelt fid), roie aud) auf bem Umfd)Iage ftel)t, um Sarpi, (Brotius,

S:i)omafius, äurgot. Stein, (EaDour unb Bismar*. Der Derf. l)at Staatsmänner 3ur

BcI}auMung ausgerDÖfjIt, „roeldje beftrcbt roaren, bin großen 3nterc)fen ber mobernen

Staaten unb in ber Zat f)ierburd) ber gan3en Trtenfd){)eit 3U bienen". Als profeffor

ber (Bejd)id)te an ber dorneQ-UniDerfität t)at er 3unäd)ft für amerikanifd)e Stubiojen

ber (Befd)id)tc gefdjrieben. Der Umftanb, ba^ er Seit feines £ebens oiel in (Europa

fid) aufgef)alten I)at, Don 1897-1902 (Bejanbter ber üereinigten Staaten in Berlin

geroefen. ift, erf)öl)t bas 3ntereffe an feinen flusfül}rungen. 3um beffercn Derftänbnis

f)at ber Derf. jebem biefer Staatsmänner einen ettoas breiteren gefd)id)tlid)en Rat)men

gegeben. Das IDerfi fül)rt keinen größeren tDiffenfd)aftIid)en Apparat. Selbft Demokrat,

roei^ er konferoatiDe Staatsanfdjauungen 3U tocnig 3U roürbigen. Üamentlid) aber

läßt er, roas befonbers in ben flbfd)nittcn über Sarpi, dacour unb Bismardi 3um

flusbruÄ kommt, ein tieferes Derftänbnis ber kat!)oIiid)en Kird)e, if)res IDefens unb

IDirkens oermiffen. Diele berid)tete (Ein3cltatfad)en, norab in ben flbfdjnitten über

Sarpi unb dacour, kann man nur mit großer kritifd)er Dorfid)t betradjten. Die

Sprad)e läfet nielfad) Rut)e unb Dornef)m!)eit oermiffen. flnberfeits mufe anerkannt

roerben, bafe namentlid) bie neueren BiograpI)ien, für rDeId)e ber Derf. Selbfterlebtes

ober nad)rid)ten, bie er oon Seitgenoffen ber oon i{)m gefd)ilberten Tflänner erl)alten

I)at, Derroerten konnte, Diel 3ntereffantes unb Belel)renbes, fein= unb fd)arf finnige

Urteile bieten, bie lebenbige unb iDof)Igeformte Sprad)e ben Cefer einnimmt. Süx
ben beutfd^en Cefer bieten befonbers bie flbfd)nitte über Stein unb Bismardi 3ntereffe.

Der Bcrid)t über bie com 16. bis 20. Sept. 1913 in XDten abgel)altenc bui-

3el)nte Pcrfommlung öcutf(i)er ^iftorifcr ift bei Dundier unb J)umbIot erfd)ienen

(lTTünd)en unb £eip3ig 1914; Ji 1,60). flieranber (Eartellieri betont in bem

Dortvage: DieSd)Iad)t oon Bouoines im Raf)men ber europäifd)en Politik,

ba% bie Sd)Iad)t (27. 7. 1214) md)t ber flusflufe einer beut)d)feinblid)en Politik bes

fran3Öfi)d)en Königs ptjilipp II. fluguft, fonöern nur eine perfönlid)e Ilieberlage bes

IDelfen ®tto IV. geroefen fei, ba feit 1187 bis 3um Ausgange ber Staufer3eit ein

Bünbnis 3rDifd)en bem beutfd)en Kaiferreid) unb Sranf^reid) beftanb. 3n einem Dor»

trage: 5i^ieörid) IDilf^elm IV. Don Preußen unb bas liberale VXät^mini'
fterium 1848 3eigt 3ofeptl £7an|en, ba^ bei bem ©egenfa^e bes monard)ifd)en

Prin3ips bes Königs unb bes parlamentarifd}en prin3ips bes liberalen IRinifteriums

(Iampf)aufen=fjanfemann bie monard)ifd)e (Befinnung bes Rlinifteriums Derl)inbert i)at,

ba^ es in preufeen bamals über bas monard)iid)e Prin3ip 3um Brud)e unb bamit

t)orausfid)tIid) 3um Bürgerkriege kam. J^einrid) Si^ie^jung fprad) über ben 3m»
perialismus in (Englanb. 3n bem Dortrage: £7ippolT)tos oon Rom, ber
f}eilige unb (Befd)idjtfd)r eiber tut Abolf Bauer bar, ba% bie lateinifd)en

Saffungen ber (rt)ronik bes H7ippoIi)tos bas (Original noHftänbig roieöergeben. 3n
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öem üortrage: Kaijcrurhunbe unö Kai|ergcjd)id)te im 12. 3al)rf)unbert

tpci(t fjans r^irjd] auf 6tc l]oI]c Beöeulung öer Urhunöen für bie ücrfQf|ungsge|d)td)t»

Iid)c 5orjd}ung Ijin. lllori^ Dreger fprad) über: tüicns Stellung in öer

Kunftgcjd)id)le. 3n einem Dortrage: Die mad)tbe|trebungen öesKaröinal.

Kollegiums gegenüber öem papfttum legt 3can Culoes öar, öafe öie bereits

in öer stoeiten f^ölfte öes 11. iQ^i^^- einje^enöen Beftrcbungen öer Karöinäle auf

gcfe^lid)c Seftlegung einer Beteiligung an öer päpjtlid|en Regierungsgeroalt mißlangen

unö fie enögültig jcit Sirtus V. nid)ls roeiter als öie crften Beamten öes papftes unö

öer Kirdje roarcn. (Znölid) jprad) f^ans Uebersberger über: Die Qil^eorien öer

Tufjijdien SlaDopl)ilen im 3ettaltcr ITiholaus' 1. unö fllejanöers 11.

Der 6. Banö öer Slra^burger Beiträge 3ur neueren (Bejd]id)te fül^rt öen Ciitel:

Das (Zljaf} unö ötc (Erneuerung öes totljoUjdjen £ebens in Dcutfdjlanö oon 1814-1848

Don fllejanöcr Sd^nütgen (Strafeburg 1913, Ejeröer; M 4,20). Das (Eljafe i\ai in

öer crften f7älftc öes 19. 3al]rl). einen beöeutjamen (iinflufe auf öie (Erneuerung öes

hatl)oIifd)en Ccbens in Deutjd)Ianö ausgeübt, flm frü{)eften unö intenfioften erful)ren

Staöt unö DiÖ3cje ITtains öiefen (Einfluß. 3n ITlains toirktc feit 1802 öer Strafeburgcr

dolmar als Bifdjof, [tanö feit 1801 Ciebcrmann aus rnolsl)cim an öer Spi^c öes

Kleriholfeminars. Seit 1816 roar aud) Raefe aus Sigolsl^eim 3unäd)ft am hlcinen,

öann am großen Hlainser Seminar tätig. Unler öem (Einfluffe öer (Eljäffer touröc

öas Bistum inain3 unö namcntlid) feine tl)eoIogijd)e £el}raiiftalt ein Brennpunkt

ftrenger Kird)lid)heit. 3m 3at)re 1821 grünöete Raefe im Derein mit IDcis öen

„Katl)olih". Befonöers cingeljenö lüirö Raefe' (Eätigheit für öie (Erneuerung öes

hatl]olifd)en (Beiftes in Deutfd)Ianö gefd)ilöert. Der Derf. nennt il)n öen (Drganifator

öes literarifd)cn Cebens im öeutfd^cn Katl)oIi3ismus unö einen Dorläufer öes (Drga«

nijators feines hird]enpoIiiifdien Cebens. flm Sd}luffe roirö öer lätigkeit öer (Elföfjer

auf öem ©ebiete öes (larifas unö Rlijfionsfeelforge im Dicnfte Deutfd]Ianös gc6ad)t.

(Eine Reil)e ungcöruAter Studie aus öem päpftlid)en (Bel]cimard)iD finö im (Eeftc in

extenso abgeörudit. Das namcntlid) aud) für öen ?Et)cologen intereffante Bud) ift

«in oerbienftDoUer Beitrag 3ur Kird)cngcfd)id)tc öes 19. 3a^rl)- 5- trendil)off.

Reli9ion$n)tf^cn|d)Qft, flpologctit.

dljriftentum unö moöernc tDeltonfäfauung. Don Dr. darl Stange, Prof.

öer lEl)eologic in (Böttingen. Bö. 1: Das Problem öer Religion. 2. flufl. (Ceip3ig 1913,

fl. Deid)crlfd)c Derlagsbud)l)anölung; .M 3,-). Derf. toill in öiefcm 1. Banöe eine

n)iffcnfd)aftlid)e Bcgrünöung öer religiöfcn U)ellanid)auung bieten, fln Kant unb

Sd)leiermad)er anhnüpfcnö, aber über beibc l)inausgel)enb ftellt er öer oinjcitigcn

religionsgejd)id)tlid)en eine erhennlnistl)eorctifd)e Betraditung öer Religion gegenüber.

Das CDiffenfd)afllid)e (Erkennen kann über öie (f)rcn3cn öer lDirklid)keit keine flusfage

mad)en. (Es mufe öie 5rage nad) öer Dollftänbigkeit ober Unuoll|tänöigkeit öer uns

gegebenen (Erfal)rung offcnlaffcn. Die Religion aber beanlcDortet öicjc Sra9< ""^

3a>ar öal)in, öofe öie IDell öer finnlid)en (Etfnl)rung öen Inbegriff bcr ll>irklid)kcit

nid)t crfd)öpft. Die tlbcr3eugung oon öer lDtrhlid)kcit öes Übcrfinnlid)cn tsirb jeöod)

nid)t auf öen IDcgen öes fdjiufjfolgernöcn Denkens gewonnen, fie Irilt üielmel)r in öer

5orm einer unmittelbaren (BetDif3l)eit auf, öie mit jcöem Rlomcnt ber (Erfal)rung fid)

oerbinben kann.

Dcutfd)( Sufunftsreligion. Don ©skar niid)cl (Berlin. Sd)öncberg 1914,

£«id)ter|d)e Derlagsbud)l)anölung; ./t 2,-). IDenn ein ct)emaliger Kaoalleric.Offijicr

unö fjerrenreitcr fid) fo el)rlid) unb angeftrengt um öas religiöfe Problem ber (Bcgcn«

iiv. 2. 15.;
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lart bcmül]t, tote es in 6er oorliegenbcn Sdjrift gcjdjicfjt, jo toirö man joldjcr (Bcjinnung

nö Bemiil]utig mit aller fldjtung aud) bann begegnen, tDenn man ben Ijier oorliegenfcen

•erjud) einer IDciterbilöung öcr Religion über öas (Efjriftentum Ijinaus ablef)ncn mufe.

m Banne 6es (Enttoidilungsgcöanliens fteljcnb, grünöet Dcrf. jeine neue öeuljdjc

[cligion auf bie „breiftufige üerDoIIhommungsibec". Der Sinn bes nTcnjd)enIcbens

lutet: „Aus bem ge|e^=, 3ud)t= unb planlojen 3uftanb burd) bas jdjuletibe ®cje^

inburd) 3ur hünftlerifd]en Steiljeit unb 3U ber mit iljr oerbunbenen (BIüdtjeligFicit."

lllcs, toas üerf. an guten unb bvaudjbaren (Bcbanhen bietet, finbet fid) im (El)riftcn=

im, ipc3icll im Katl)oIt3ismus, btn Dcrf. tt>of)I nid}t genügenb kennen gelernt F|at.

pascals „Pensees" ((Beöanfen). Ejrsg. oon in. Caros (Sammlung Köjcl

tr. 67 68; Kempten 1913, J(- 2,-). pascals (Bebanften finb in Deutjdjianb cid

jeniger oerbreitet als in anberen Cänbern. C. möd)te bies barauf 3urüdifüt)ren,

afe bie am meiften gebraudjtc billige Reclamjdjc Überlegung Don Ij. J}cjjc (1881)

ei hritifd)cr lln3ut)crläjfig{tcit aud) nod) Ijinjidjtlid) ber $0^^ lct)r Dtcl 3U tDünjd)cn

brig laffe. flud) bie um oieles beffcre Überje^ung oon B. oon f7erber = Rol)oro

1905) genügt in mel)rfad)er E^injidjt nid)t. 3nsbejonbere ftranht fie an ber unglüdtä

id)en (Einteilung ber erften DoII|tänbigen Ausgabe oon Bofjut. Da aud) tl)r preis

Jf 8,-) einer größeren Derbreitung im IDege ftel)t, \o ift bie oorlicgenbe firitijd)

UDerläJlige unb billige beutfd)c Ausgabe jet)r 3U begrüben. £. bcrüdifid)tigt bie

efamte neuere Soi^i^u"9 u"^ t)ölt fid) an ben ge)id)erten tEejt ber fran3ö|ifd)en

lusgabe oon Brunjd)iDicg, tDeId)e f)infid)tlid) ber (Bruppierung ber S^agmente rool)!

ür immer mafegebenb bleiben toirb. Die Übcrfe^ung fud)t fprad)Iid)e 5i^ei^eit mit

3d)Iid)er (Benauigheit in glü*lid)er IDeife 3U Dcrbinben, toobei bie feit ber ttieber=

i)rift ber Pens6es oorgcgangenen Derönberungen in ber pt)iIofop!)ifd)en ?Eermino=

ogie gebüf)renb berüdjfid)tigt roerben. Sel)r rocrtDoII ift bie (Einleitung, bie Z. bem

[ejte Dorausfd)idit, Sür öas rid)tige Derftänbnis pascals, ber felbft oon Sad)Ieuten

I)5ufig nid)t rid)tig oerftanben tuurbe, ift fie gan3 unentbc!)rlid), insbefonbere bie

(larfteOung, ba^ er, roenn er ber Dcrftanbeserlienntnis biejenige bes £)er3ens ober

ics (5efü{)Is 3ur Seite ftellt, nid)ts 3rrationaIes im Sinne l)at, fonbcrn bas, toas roir

ils intuitioe (Erkenntnis be3eid)nen.

meine lDcItanf(^auun9. Don 3o!)anncs 3örgcnfcn. (Einsige autorifiertc

ibcrtragung t»on 3o^o""cs lTTat)rl)ofer (Girier 1913, pctrus=DerIag ; Ji 1,40). (Eine

iusgc3eid)nete Überfe^ung öes unoerhcnnbar aus bem (Beifte eines Did)tcrs geborenen

Originals. Der bcrüt)mte bänifd)e Konoertit 3etgt in biefer hursen Sd)rift bie IDcge,

>ie Dom I)crrfd)enbcn Sheptisismus unb peffimismus 3um (It)riftcntum füt)ren, unb

c^t bie (Brünbe auscinanbcr, tDeId)e it)n betoogen, unter ben d)riftlid)en Konfeffionen

id) ber &att)oIifd)en an3ufd)Iic^en. Der petrus=DerIag gibt bie Sd)Iufefä^e oorliegcnber

>d)rift auf einem Dorncl)men in Rot« unb Sd)rDar3brudt ausgefül)rten Blatt, rDcId)es

,um (Einraf)men geeignet ift. £}ier ift oon bem IDal)rt)eitsbetDeife bie Rebe, ber in

>en 5i^üd)ten liegt, n)cld)e bie fiatf)oIifd)c Kird)e immerfort in ben Seelen 3eitigt

Jf 1,-; in (Eid)e geral)mt .^ 3,-).

2luf (Sottes Spuren. Don 3oJcf Rütl)er (paöerbom 1914, Bonif.sDrudterei;

S 1,60, geb. J( 2,40). Das norliegenbe Sd)riftd)cn ift eine tocrtüolle Bcreid)erung

infcrcr apoIogctifd)en Citcratur. Derf. ge!)t in feinen Betrad)tungcn oon ber ITatur

XUS, inbcm er fie als (Bleidjnis tieferer tDal)rF)citen über ben inenfd)cn, fein Ceben,

eine Be3ieF)ung 3U (Bott unb 3um 3enfeils beutet. Der IHenfd) gleid)t ber Pflan3e

n it)rem II>ad)fen unb Derge{)en; (Bott ift bie Cid)t unb Cebcn fpenöenöc Sonne für

)as mcnfd)Iid)e £cben; öas Unincrfum ift ©ottes ©ctoanb; bas (Bcfc^ ber An3iet)ung

n öcr ITatur ift öas grofec (Befc^ ber £iebe, burd) bie ®ott IDelt unb ITTenfd)t)eit

Cfirolo^if unb (Slanbe. VII. 3at!rg. 11
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lenftt; rote ber BliA von Bergesl)öl)e er|t bas gan3e ©clänbe umfaßt, jo \ä^t |id> 1

aud) er(t nad) müfjjamem flufflieg bis 3um 6ipfcl ber IPeisfjeit eine klare, umfaffenöe

unb beglüAenbc lDeItanjci)auung gcroinncn; ben roanbernben IDoIhen äl^nelt bcr

nienjd), ber liienieben jid) rul]cIos unb l)eimatlos finbct; bem cielfälligen Sd^merj

unb bcn Kataftropf)en ber Hatur entjprid)t bas Ceib unb bie Sünbc bes rnenjd}cn=

Icbcns; bcr Sumpf ift ein Bilb jitllid]er 5äulnis. ITIand)maI, toic bei ber Sonne unb'

bem Sumpf, roerben bie Derglcid)e in trefflid)er EDeife burd}gcfü{)rt, in anberen Sollen

ift bie Hatur nur bcr Ausgangspunkt freierer (Bebankengänge. Das (Ban3c ift burd|=

a)cf)t von ber tiefen Über3cugung oon ber lT)al]rl}eit unb fjarmonic einer gläubigen

tDeltanfdjauung unb roirb jo 3U einer roirkungsDoUen Apologie. Die Sprad}c ift

cbcl. Siii^ gebilbete £efcr, bie ein ircnig pf)iIofoptiic nid)t jd)euen, fei bas Büd)Icin

bejtens cmpfot)len.

Die IDtcbcrocrcinigung im ©laubcn. Oon (Bisbert menge. 1. Banb: Die

(BIaubenseint)eit (5rciburg 1914, £}erber; ./^ 3,80, geb. J( 4,60). Die Bemül)ungen

um bie 3urüdifüf)rung ber gläubigen proteftanten 3ur katf)oIifd]en Kird)e jtel)cn toeit

3urü* I)inter bcn flnjtrengungen, roeldjc 3ur (Beroinnung ber ^eibcnroelt für bie Kirdjc

gcmad]t tocrbcn. Die (Brünbc Ijicrfür liegen ja nal)c. Derf. ift jebod), oljnc fid^

übertriebenen J^offnungen l}in3ugeben, über3eugt, ba^ 3ur IDieberDercinigung Deutfd)=

lanbs im ©tauben mel]r gejd}el)en könne unb muffe. Don 3ugenb auf für biefc l)ot)e

3bee begeiftert, tocife er gcjd)idit bafür 3U tnerben. 3m erften (Teile bes oorlicgenbcn

Banbes fud)t er ben EDert ber IDieberDercinigung bar3utun, im 3tDciten beljanbelt er

bcn IDeg 3ur IDieberDercinigung im (Blauben. Dafe Derf. keine IDieberDercinigung

auf bem IDcge bogmatijd}er Kon3eiJionen roill, bebarf für ben katl)0lijd)cn Ccjer kaum

ber Dcrfidjtrung, aber ber protcjtantiid]e Cefer roirb, toic er fid) fonft aud} 3U biefcr

Sd)rift ftcQen mag, ber (Ef)rlid]keil feine Anerkennung nid)t oerfagcn, mit ber fofort

in bcr Einleitung betont roirb, ba'fi bie IDieberDercinigung, ber l)icr bas IDort gerebct

toirb, nur in ber DoUcn Unterroerfung unter bas katI)olijd)e Dogma beftcficn könne.

Derf. ift jogar gegen jcbc inilberung ber an fid) reformablen Kird)cngefc^e, ba ber«

artige Dcrjud)c nad) flusrocis ber (Befd)id)te nie (Erfolg gcljabt l)aben. IDir l)aben

l)ier ein in Dornel)mem tCon gejd)ricbencs Bud), rocld)es forool)l imftanbe ift, ben-

katl)olijd)en Cejcr mit neuer Bcgeiftcrung für feinen (Blauben 3U erfüllen, roie oud^

rDal)rl)eitjud)enbe proteftanten auf bem IDcge 3ur Kird)c ein gutes StüA Doran»

3ubringen. IDcr in DcrlGgenl)cit um Cektüre für Konocrtitcn ift, greife 3U biejem

Bud)c. möge es aber aud) in katl}oIifd)en Kreifen roeite Derbreitung finben, un!>

möge bie com Derf. Dorgefd)lagene ©rganifalion, rocld)c bie IDieberDercinigung als

fernes 3icl erftreben foU, balbigft ins £eben treten!

(Bleid)3eilig mit ber üorcrroäl)nlGn erfd)iencn 3roei kleinere Sd}riftcn Don prote«

ftantiid)en Derfaffern, bie einer (Einigung ber d)rifflid)en Konfejjioncn bas IDort reben.

Eine eigcntlid)e IDieberDercinigung l)alten beibc für unmöglid). Unter 6cm (Eitel

Ut omnes unum slnt (münd)en 1914, Paul rrtüDer, niittcrcrftraf^e 4, J( 0,75>

tritt '^uUs Rambaub, Pfarrer in l^omburg d. b. t)öl)c, für eine (Einigung ein, biei

ol)nc jcbcn Derjud) bcr Derroi(d)ung bcr konfejfioncUen llntcrjd)icbc lebiglid) in gegen»

jeitiger fld}tung unb Ciebc bcftcl)cn unb il)re Slü^c in bcr eifrigen Ccfung ber bciben

Konfejjionen gcmeinlamcn f)!. Sd)rift finben joH. (Es ijt alfo im (Bninbc genommen

nid)ts anbercs als ber konfejjioncllc Sri«öe, toas Derf. njill, unb injofern können njir

il)m 3u|timmcn, tDenn|d)on im cin3elnen oieles oorgetragcn roirb, bem roir nid)t bei»

(limmen können. IDciter gel)t (Dito Si^f'l}«^!^ oo" unb .1» fluficf}, priDafbo3cnt

an ber (Ied)ni)d)cn f)od)(d)ulc 3U rnünd)cn. Unter bem (Ettcl (Ein Ijerr unb ein (glaube

(ebenba .^ 0,75) tritt er für eine Union ber getrennten Kird)cn ein, bie bcibc al»
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gicidjrocrttgc flufecrungen 6es €f)tiftenlums gelten unö öemgemäfe jebc in il)rer

(Eigenart tDciterbeftcI)cn läfet. 5"^ u)ün|d)enstDert f)ält er es aüeröings, ba^ man
proteftanti|d)erfeits l)in|i(f)tlid] 6er (Et}ejd]eiöung, öer Beidjte, bes Kreu33eid)ens unb

bes (Pffentjaltens bcr Ktrcfje me!)r ober tocniger 6cr hQtf)olijd)en Übung folge unb

bafe man hattjolijdjerjeits auf ben flnjprud) bes flHeinbcfi^es ber IDafjrl^eit jotnie auf

ben 3ölibat ber Priefter Dcr3id)te unb bic Kommunion unter betben (Beftaltcn 3ugeftel)e.

(Es berül^rt iebenfaüs fct)r rDotjItuenb in einer Seit, in ber bic ftonfelfioncllen Äegen»

jä^e )id) |o |el)r 3ugejpi5t l)aben, IHännern 3U begegnen, rDeId)c bie S^age bes 5ttebcns

unter ben Konfeffionen in fo t»orncl)mcr XDeifc unb |o gan3 unb gar im (Beifte 6cr

Ciebe unb ®ered)tigftcit bcl)anbeln, bafe mir ifjnen unfcre I)ot)e fldjtung nid)t oer«

iagcn können. fl. 5ud}s.

Die (tngclleljrc ber gricdjijdjen Apologeten bes 3rDeiten3al}rl)unberts

ixnb il)r öerijältnis 3ur gricd)ild) = r ömifd)cn Dämonologie. Don Dr. theol.

Sriebrid) flnbres (Sorjdjungcn 3. d)riftl. £it. u. Dogmengejd). XII, 3. £7. paberborn,

5d)öningf); Ji 6, — ). flis Ref. Dor längerer 3eit bic (Engellcljre bes 1)1. fluguftinus

5on Karl PCI3 an3cigte, äußerte er ben IDunjd), ba^ jüngere (Beleljrte bie (Engellel)rc

rüÄrDärts nad) bem Urfprunge f)in erforjdjcn unb bearbeiten mödjten. (Es ergeben

iid) auf biefe IDcife banhbarc bogmengcfd)id)tIi(i)e €f)cmata, unb es roerben roirftlidjc

:!)eoIogifd)e „CüAcn" ausgefüllt. Dor allem toidjttg unb heinesroegs einfad) ift bic

E)iblifd)e (Engel= ober ®cifterlef)re. ITIan prüfe nur einmal bic flusfagen, bie ber

i)I. Paulus gelegentlid) über bicfclbcn unb if)r Derf)ältnis 3U €t)riftus unb feinem

[Dcrftc mad)t. ITtit Dorltegcnbcr Arbeit oon flnbres roirb 3U bem berütjrtcn Kapitel

»in anjel)nlid)cr unb guter Beitrag geliefert. (Es incrbcn bic angcIoIogijd)en äu^crungen

5er gried)ifd)cn Apologeten bes 3rDeitcn 3af)t'I)unberts gcfammelt unb beurteilt — eine

»igcne Sd)rift über bie (Engel taud)t crft fpäter auf, oerfafet oon PJeubo=Dioni)fius

:a. 500 — ,ba3u iDcrben bann 3uglcid) aud) bic Ccbren ber gricd)ifd)cn pi)i[ofopf)cn

ibcr bic !)cibnijd)e Dämonologie in Betrad)t gesogen, roeil fie auf bie d)riftlid)e

Engcllcf)re in cttoa oon (Einfluß gctoefen finb. „Die £el)re oon ben (Engeln unb Dämonen,

jefonbers bie Ic^tere ermögltd)te bic Cöjung einer flnsaljl oon 5ragcn über ben Urfprung

xnb bie mad)t ber religiöfen 3rrtümer. Satan unb fein (Befolge boten bie (Erklärung

=ür bas Boje im allgemeinen unb bic Übel im bcjonbcren" (Dud)esne). (Es muß aus

)cn befonbers gearteten Derfjältniffcn bes Urd)riftentums erklärt roerbcn, ba^ \xd\,

Die jcbcr Kenner ber bamaligen Citeratur roeife, bic d)riftltd)e Bctradjtung oicl mcl)r

)en Dämonen unb tl)ren tDirklid)cn unb ccrmeintlidjcn Sdjäbigungcn suroenbct als

Jen (Engeln. ITTit Rcd)t fagt ber Derf.: „Das ganse gefallene ©eiftcrreid) crblidicn fic

m Kampfe roiber bas (Ef)riftcntum." „Bei jeber Dcrlcgcnl)eit unb (Bcfäl)rbung ber

Kird)e gcrDa!)ren fic ben I)ol)nlad)enbcn unb Dcrfolgcnbcn Dämon im fjintergrunbe,

)as (Ef)riftentum roirb il)nen mitunter jd)Ied)troeg 3um f}öllentum." Unjere l)eutige

:cligionsgefd)id)tlid)c Betradjtung bes antiken £7eibentums 3eigt, ba^ barin nid)t alles

jrau in grau ober gar fd)tDar3 gemalt rocrbcn barf; es I)at aud) Cidjtpunktc, unb bas

mtjpridjt jcl)r gut ber katlioIijd)cn CGl)re oon ben religiöfen Anlagen aud) bes gefallenen

!lTenjd)en. Um ben 3nl)alt ber Sd)rift näl)er ansugebcn, jo erörtert ber Derf. bte

Engcl= unb Dämonenlel)re bei 3uftin, tEatian, Atl)enagoras, tIl)eopl)ilus, Ariftibcs,,

mdito unb I)crmias; bann bie gried)ijd)=römtjd)c Dämonologie unb il)r Dcrl)ältnts

ju ber £cl)re ber Apologeten. 3ule^t bcrül)rt Derf. bie 3tDar ki^ligc, aber bennod).

•inmal 3U bcantroortcnbe Srage na^ öer Abl)ängigkcit ber bibli|d)en (Beifterlcl)re

11*
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(Dämonen, (Engel) Don ber ortcntalijdjcn (Perjcr, Babplonier) unb jdjliefet: „(Es tDeijt

allo 6as reIigionsgeid)tditlid}c Problem bcs Dämoncnglaubens Don öer jpätiübijdjcn

(Beiftcrlefjre unö ber l)eneni[tijd}»römijd)en Dämonologie 3urüÄ auf eine genaue

Unterfud)ung ber (BueOcn ber iranijd)en unb babi}IoniJd)=afft)rijd)en DämoncnleI}rc."

ITIöge er bas in biejen IDortcn angehünbigte Problem ridjiig in bie I)anb ncljmen

unb 3ur Cöjung bringen. Der oon if)m 3itierle t[l)eoIogc Brubcrs S. I. jdjcint mir

ba3u ben Ral^men bereits geliefert 3U I)aben: „(Es fteijt aud) oom Stanbpunhte bes

ltatt)oIiid]cn Dogmas einer f^erübernalime aus bem ©rient nid)ts im IDcge; nur mu^

man bann jene oricntalijdjen flnjd)auungen auf eine alte, objehtio rDal)re, oon ben

«rjten Derhünbern bes (Eoangcliums angenommene ttrabition 3urüdifül)rcn. (Eine neue

Offenbarung roar nid}t nötig, roo ein alter rid)tiger (ölaube, gletdjüiel aus rDeid)en

Religionen er Ijerüberham, in bas (Ef)riftcntum einftrömte" (S. 178). Brubers benht

babei an bie „Uroffenbarung"; aber in ber Ur3eit finbet fid) rocnig ober nidjts oon

bem, toas nad) bem iübi|d)en (Ejil in breiter 5üUe baljerfliefet unb fortfttöml.

DU fatI)oHfd)C £cl|rc oon 5cn Hbläffcn unb beren ge|d|id)tlid|c (Ent^

tüidilung. ITlit Anlagen unb brei fibbilöungen. Don 3of^P^ I) i I g e r s S. I.

(Paberborn, Sd)öningl); XXX 111 u. 172 S.) „3ebe tnaljre flblafeforjdjung mufe oon

bem bogmatijdjen Begtiff bes flblaffes ausget)en . . . Sollte man aber infolgebeffcn

bie flbIafeforfd)ung nid)t eine rein I]iftorifd)=metl)obi}d}e nennen können, fo roäre eine

joldje . . . überl]aupt unmöglid) . . . Die flbIa6forjd)ung liegt nad) roie cor im argen.

Der ®runb baoon ift nid)t jo jeljr barin 3U jud)en, ba^ man bie rein f)iftori(d)c IRcttjobc

nid)t antoenbet, als Dielmef)r barin, ba^ bas Sunbament f'-ljlt, bie nottoenbige öoraus-

fe^ung (oom Ablafebegriff), unb fo hommt es überl)aupt nid)t 3u einer rDai}rcn flbla&«

forjd^ung. Die 5orjd]er gingen unb gelten aud) Ijeute nod) oielfad) of)ne ben rid)tigen

Begriff oom EDefcn bes flblaffes an bie Arbeit" (S. 1). „(bibt (bolt bem Derfaffer

Ccben unb Kraft, jo roill er gerne auf biejem (Bebiete mitarbeiten unb toenn nid)t

bie (Bcjd]id)te ber flbläffe felbjt, fo bod| ben einen ober anberen Bauftein ba3U liefern"

(S. VI). Die Sd)rift felbft 3erfä[It in brei flbjd)nitte: 1. „IDcjen unb (Brunblagen bes

flblaffes"; 2. „DolImad}t 3ur Spenbung ber flbläffe unb beren flusübung"; 3. „Der'

toaltung ber flblofeladjen." 3n einem flni)ange toerben auf 22 Seiten nod) folgcnbc

3el)n punkte mitgeteilt: 1. Die Befreiung bes IHöndjes 3uf*us aus bem 5e9feuer burd)

ben f)l. ©regor b. (B.; 2. Der flbla^ oon 1 3al)r um 900; 3. Der flblofe oon 1 3af)r

bei Übertragung bes Deronikabilbcs oon St. Peter; 4. (Ein oollkommener flblafj um

1073; 5. Die flblafjform ,a pnena et a culpa"; 6. Der portiunkulaablafe; 7. Der erjtc

3ubiläumsablafe 1300; 8. pius IV. fpenbct flblafe 3U 5ol'9"o; 9. £utt)cr über ben

flblafj; 10. Ceo X. 1518 gegen Cutl)er. IDir möd)ten ben Dcrf. beim IDort ncf}mcn

unb if)n er|ud)en, bie „nod) nid}t geid)ricbene flblaj^gejd)id)tc" felbft uon feinem Staub»

punkte aus unb nod) feiner ITlettjobe einmal 3U fd)rciben. (Er bcfinbet jid) in Hom
an bem (Drtc ber flblafequellen, unb es müfete fd)on etroas Hed)tes unb Braud)barc$

I)crauskommcn.

Kl)rios dljriftos. ®cjd)id)te bes <II)rijtusgIaubcns oon ben flnfängen bes

€briftentums bis 3rcnäus. Don D. ID. Boujfct ((Böttiniien, Danbciil)oedi u. Hupred)!;

K 12,-). Derf. gel)ört 3U ben 5üt)rcrn ber mobernen rcIigionsgejd]id)tIid)en ([l)eoIogie.

<Er i)erjud)t in oorliegenber Sd)rift bie (Entftrl)ung bes rDid)tigcn Ittel yi^m^ XoiotÖi; i

für 3f|"S 3u ergrünben, ba „bie palä|tinenfijd)e Urgcmcinbc bicfc Be3eid)nung nod)

nid)t kannte". (Er bcmül)t jid), oom praktijdjen Kultus aus, aljo nid)t oon tl)corelijd)cn

<BIaubcnsanjd)auungen l)er, ben (Eitel plaujibel 3U mad)en. „Ki)rios (Il)rijtos i|t '}e\us

oon na3aretl) im rDcjcntlid)cn als ber im Kultus Derel)rte l^err jeiner (Bemeinbe."

3tDci Sd)ranhcn rocrbcn in ber Untcrjud)ung nicbcrgcrifjen: 1. Die Trennung 3tDiid)en
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„ncutcftamcntlidjcr (ri)coIogtc unb althtrd)ltd)cr Dogmcngejd)id)tc". Das ITcuc JEeftoment

jci ntd)t |o |cl)r oom flitcn Cleftament l)cr 3U Dcr[tef}cn, fonbcrn I)aupt|äd)Iid) oon

biT (Beftaltung 6cs €t)ri|tentums auf {)ciöcnd)riftltd)em Boöen. Dor allem gcl)öre

Paulus ins l)cneni(tt|d]c IHtlieu bei Urgcmcinöc. Darauf roürbc jofort feine Stellung

ju 3ejus Max. Die 3U)eitc Sd)ranke, öie niebergelcgt toirö, ift 6ie „Abtrennung ber

ReIigionsgejd)id)tc bcs Urd)rijtentums uon öer allgemeinen (Entroicftlung öes religiöfcn

Hebens, rocldjcr bas (ri)riftentum im Seitalter feiner 3ugenb umgibt". Dor allem

joU bie „paulinifd)=iol)anneifd)e Srömmigheit" ober bas Cljriftentum in feinem „Üfaer=

gang Don 3crufalem nad) flntiodiien" in ben großen Raljmcn bcr antili=l)eibnifd)en

Rcligionsbetoegungen eingefpannt unb nad) bcn biefen entnommenen rtla^ftäben

beurteilt toerben. Das ift aljo ber mettiobijdje IDeg biefer Sd)rift: (Erkenntnis bes

llt)riftentums nidjt etroa aus fid) felbft als eines abfoluten Anfangs, aud) nid)t aus

bem 3uöe"^un'» fonbern aus bem „l)ellcniftifd)«orientaIifd}en Hlilieu", cor allem aus

l»en l)eibnifd]en rHi^fterienhultcn. Der gan3e l)erbeigefd)affenc reid)e Stoff roirb in

folgenben Kapiteln beljanbelt: 1. 3cf"s ber lTtenfd)enfol)n in ber paläftinenfifdjen

(Bemeinbc; 2. bas nad) biefem (Blauben cnttootfenc Bilb 3cfu in ben Sqnoplihern,

5. bie l)eibend)riftlid)e (Bemeinbe; 4. Paulus; 5. 3ol)a""es; 6. (Bnofis; 7. (Ef)riftus im

nad)apoftolifd)cn Kult; 8. (It)pen bes (El)riftuskultus; 9. Apologeten; 10. 3renäus.

(Ein oielfältigcs ITtaterial ift auf ben 450 Seiten ocrarbcttet unb in genauen 3nbices

tüirb barübcr Red)cnfd)aft gegeben. Die J)auptcntfd)eibung roirb immer com Paulinismus

l)cr fallen. 3d) l)abc feürslid) in meiner Sdjrift „Paulus" 3U ben rcligionsgefd)id)ts

tid)en Problemen bes Urdjnftcntums Stellung genommen unb mu^ auf bie bort

gemad)ten Ausfül)rungen üertoeifen. €inc formale Bceinfluffung burd) bie antike

religiöfe Umtrelt barf man bet)aupten, ftrcng berocifcn läfet fie fid) kaum an einer

Stelle, nod) toeniger eine materielle ober inl)altlid)e. Dafe Paulus felbft befonbcrs in

Korintl) gegen bie I)eibnifd)c Umroclt polemifiert, toirb Don bcn lUobernen gan3

ignoriert. Dogmcnl)iftorikcr unb (Efegeten können aber an Bouffets Sd)rift nid)t

Dorübergel)en, fd)on nid)t toegen bes 3ufammengetragenen Stoffes. Überl)aupt toirb

bie Dogmatik einer Berüd{ftd)tigung bcr Rcltgionsgcfd)td)tc auf bie Dauer fid) kaum

ent3iel)cn können. B. Bartmann.

gtl)tfe, tnoraltt?eo!ogte, Paftoral.

Der Aad)ener Ar3t Dr. darl (Eapellmann (1841-1898) I)at bckanntlid) eine

PaftoraMIIe^ijtn gejd)rieben, bie frül)er bei Rubolf Bartl) (Aad)en) oerlegt roar, in

ben fieb3iger 3at)ren bes Dcxfloffenen 3o^i^f)unberts 3uerft erfd)ien unb 3al)lrcid)c

Auflagen erlebte; aud) eine lateinifd)e Ausgabe ift feinerseit Deröffentlid)t toorben.

nunmet)r liegt bie beutfd)c Ausgabe in fieb3el)nter, Dollftänbig umgearbeiteter

unb Dermel)rter Auflage cor, Sie ift l)erausgcgeben roorben oon Dr. ID. Berg*

mann, bem leitenben Ar3t unb Befi^cr ber Kalta)afferl)eilanftalt in (TIcdc am Ilicber»

rl)ein. (Bemä^ bem Dorroorte finb namcntlid) bie in bie (Bebiete ber (Beburtsl)ilfe unb

nerDenl)eiIkunbe l)tneinrQgenben Kapitel ooDftänbig umgearbeitet toorben. Die Pfi)d)Os

neurofen rourben burdjgearbeitet; bie Kapitel „Die pft)d)opat!)ifd)en ITIinbcrrDcrtigkeiten"

unb „Die piT)d|ott)crapie" rourben neu aufgenommen. Die einfd)lägigen gcburtsl)ilflid)en

Sragen rourben „unter 3u3icl)ung 3tDcier erfal)rener ©i)näkologen ... in ffiegenroart

bes ITeftors ber inoraltl)eologic, bes I)od)rDürbigcn ^crrn P. £el)mkul)l S. 1. burd)=

beraten". Das Bud) bietet paftoraI«mebi3inifd)c (Erörterungen über bas 4., 5. unb

6. (Bcbot unb über bie Kird)engebote (Kird)enbefud), Saften unb Abftinen3); fobann

über bie Sakramente (Saufe, Kommunion, (Ölung, (El)e); fd)lie6lid) Darlegungen über
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IcbcnsgcfäF|rItd)c Suftänbc unb Kranhl^eitcn, über 3cid)cn einer fdjroeren Icbcns«

gefäl)rlid}en (Erhranhung, über Agonie, Sdjeintob unö 3;obes3cid)cn, über erjte F)ilfe

bei plö^lid)er Cebensgefaljr, bcöcnklid)en Sufällcn unö Unglü&sfällen jotoie bei

hranhl)aften 3u|tän6cn unb über Kranhenpflege. IDir Qilieologen traben allen (Brunb,

jo treue unb gciDiffenl)afte Berater, toie es d. (Tapellmann unb tD. Bergmann finb, banh=

bar an3ul)5rcn unb 3U f7ilfe 3U 3icl}en. Der neue t^erausgeber Bergmann l}at 3umal in

5ragen bcs rteroenlebens einen guten Ilamen; ogl. etroa bieje 3tjd)r. 1912 S. 425

unb im laufenben 3Ql)rgang S. 69. Über bie mebi3ini|d)e Beurteilung ber Dcr=

tDanbtfd)aftsel)cn I)örten roir gern ettoas mel^r als bie Bemerkungen auf S. 5 unb

S. 8; ber SceIforgsgeiftIid)e l)at rerljältnismäfeig oft mit biefen Dingen 3U tun. Der

Drudifel)IerhoboIb, ber jid) ftenenroeife bemerkbar mad)t (3 B. S. 30, 217, 288, 297)

f)at gar ben ITeuIjerausgeber 3um Beji^cr einer „KaIktDaf|erl)eiIanftaIt" gemad)! (S. X.)

IDir empfcljlen bas Bud) in feiner neuen ©eflalt gern allen benen, bie, fei es als

Seelforger fei es als flr3te, fid) mit ben Mer bel)anbclten 5rag«" befd)äftigcn muffen.

5ügen rolr nod) f)in3U, ba^ nunmel)r ber \el\v rüljrige Derlag ber paberborner

Bonifacius = Drudierci bas IDcrk übernommen unb il)m eine trefflid}e flusftattung

mit auf ben tDeg gegeben l}at; ber preis beträgt M 4,50, geb. J( 5,50.

Don ber in biefen Übcrfid]ten füngft CDiebert)oIt genannten Summa theologiae

moralis öes 3efuitenpaters ?}. Holbin können roir bie elfte Auflage bcs crftcn

Bonbcs, bie fünftaufenb (Exemplare ftark ift, t)cute an3eigen (3nnsbru*, Sei- Raud)

|£. puftct]). Diefer Banb Ijanbelt „de prlucipiis theologiae moralis" in ber bem Dcrf.

eigenen klaren flrt. 3u S. 136, flnm. 1 notiere id), ba^ Sd)neibers „flilgemeinfjeit

unb (Einl)eit bes fitllid)en Bcroufetfeins" bei 3. p. Bad)em, döln erfdiicnen ift. IDir

roünfd)en aud] bicfcm tEeile bes nolbinfd)cn llloralroerkes 3af)Ircid)e Si^cii"^« "nb

Bcnu^er.

(Eine £et6ensfd}Ule t)at Bifdjof oon Keppler oor einiger 3eit erfd|einen laffen

(^erber; J( 1,50, geb. .^ 2,40). „ITIcljr 5reubc t)at oon Anfang an nad) einem

(&efät)rten unb (Bcl}ilfen cerlangt. Denn rocr auf (Erben 5reube fagt, ber fagt aud)

Ccib; roer Ceben fagt, ber fagt aud) £ciben . . . Run aber kam ber grofee Krieg.

Der t)at bie f)erausgabe ber ,Ceibensfd)uIe' befd]Ieunigt" (Aus bem Dorroort). Aus

ber (Tiefe d)riftlid)cn (Blaubens unb d)riftlid)cn (Empfinbens aufqucUenb, auf bem \\äl\x-

boben d)riftlid]ev £ebensroeisl)eit aufroad)fenb, finb biefe „kur3en Abfd)nitte, Dcnkfä^c,

flnbeutungeii unb Anmutungen" - in lofcr unb loAerer Sorm aneinanbergercitjt unb

bod) innerlid) organifd) miteinanber oerbunben - köftlid)c Unlcrroeifung, kernige

TDat)r{}cit, kraftoolle Ar3nci. inand)e leibcnsrounbe Seele roirb fid} gcfunb unb ftark

lefen an biefem Bud)e. Denn es reid)t uns „bie Ccibensrocisl}cit ber 11lcnfd)l)eit, ber

3al)rl)unberte. (Es ift bie Ccibenslel)rc bes (It)riftcntums. (Es ift ber (Eroft beffen,

ber Dcrl)ei(3en l)at: 3d), id] fclber roiU eud) tröften (3f. 51, 12). (Es ift ber (Iroft beffen,

ber felber alles (Erbenleib burd)gekoftet, ber burd) Ceiben erlöft unb bas Cciben erlöfl

l)at." Das Bud) kommt 3U guter Slunbe. Der Krieg l)äuft Ceibcn über Ceibcn auf

Samilie unb Dolh, auf Seele unb Ceib. f^ier tnerbcn coir belcl)rt unb cr3ogen, red)t

3u leiben. Das ift eine grofec Cicbesgabe für bie Icibcnbe 11Tenfd){)eit unb ben

leibenben incnfd)en, ber u)eid)c unb tiefe (Blodienhiang biefer Ceibenslel)re. T^ört fie

felber unb nel)mt fie in cud) auf; bringt fie aud) in bie oon 3a'"nier unb Kricgsleib

geföttigten Sf»"'!'«". '" bie Kran kenl)äuf er unb in bie £a3arettc! 5"^ öen

(Bebilbeten - id) benke namentlid) aud) an unfere uerrounbeten unb kranken ®fft3icrc -

roirb es eine Cabfal unb (Erquiduing fein, in bem fd)öncn Bud)c fclbft 3U lef«n. Den

g?i|tig Kleinen aber brcd]c ber priefter unb Seelforger bas Brot, baf^ aud] fie nal)rung

unb Kraft finben in ben grof^cn unb roal)rcn (Jjebanken, bie biefe „Ceibensfd)ulc" uns
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•nalje bringt. IDir muffen in biejcr fdjtDcrcn Seit fo oiel unö fo oft Iröftcn. Uns unö

<in6cre. (Es kommt öarauf an, öafe iinfer Iröftcn frifd) unö lebenb, retd) unö
rocid), hlar unö hraftooll fei. 3n Keppicrs Ceiöcnsfdjulc fliegt eines reinen unö

flcfunöen (QueüiDaffers ftarhcr Strom oon (Ertjebung unö Iroft.

3m 1. f^cfte öer „Kricgsüorträge öer Uniocrfität ITlünfter i. ID."

t)anöclt 3ofcp{) rtlausbad) Dom gcrcdftcn Kriege unö feinen IDirfungen (ITlünfter,

Borgmetjer; Jt 0,50; öcr Reinertrag ift für oatcrlänöifdje SroeAc beftimmt). (Es finö

geiftDoQc flusfüt|rungcn, in öcnen öas gcöicgene IDiffcn öcs ITloraltljcoIogcn unö

Apologeten fid) mit öcr glänscnöcn Bcrcöfamheit unö mciftert)aftcn 5ornt öcs fcin=

finnigen Stiliften 3U einem fd)öncn Bunöe 3ufammentreffen. lUausbad) bietet 3U öcr

Tcid) anfdjtDcüenöcn Kriegslitcratur einen rotrhlid) guten Beitrag, für öcn if)m öic

Krcife öcr (Bcbilöeten Dank roiffen.

Krieg unö religiöfes dmpfinöen ift öas «Eljcma eines präd)tig öurd)gcfül)rten Dor=

träges, öcn P. (EocIcftinSd)tDatgl)ofcr 0. M. Cap. am 3cf)niäl)rigcn Sttftungsfcftc

ies ftatf). 5rauenbunöcs in niündjcn am 8. De3. 1914 l)ielt (ITIündjcn, 3- 3- Centticr;

»/(< 0,20). „Der Krieg ift ein Don (Sott, aus (örünöcn feiner IDeisIjeit unö Dorausfidjt

3ugelaffencs Üfacl. Unfer Krieg, gemcffen o.w öcn (Brunöfö^cn öcs (Blaubcns, ift ein

gercd)ter Krieg ... (Es ift oiel 3U beffcrn, öamit roir öcs enölidjcn Sieges uns

TDÜröig madjcn."

Der fluffa^ Der Krieg - ein Sebenerroeder (E}ift.=polit. Blätter Banö 154,

lieft 12, S. 841-851) iDcift öarauf f)in, öa§ öcr Krieg nidjt blo^ ein Ccbcnocrnidjtcr,

fonöern aud) ein £cbenertDedier ift. „Unö gcrabe roir, öic toir in öic cifcrnc not=

loenöigheit eines Krieges um öcr gcredjtcftcn Sad)c toillcn Dcrftridit finö, foUten uns

öaran gerDÖIjncn, öcm furd)tbaren Kriegsübcl öic frcunölidjen unö guten Seiten ab«

3ugetDinncn. IDir I)aben öa3U ein Red)t, öcnn fd)on fcl)cn roir allentfjalben aus öcn

Sränen öer f}eimfud)ung eine Soat Ijoljcr (Bütcr fpriefeen — roir finö bereits 3eugen

öer Rcnaiffancc öcs Denkens unö 5üf)Iens, öic öer uns aufgc3roungcnc Krieg t)erauf=

gefüfjrt \\oX."

Bei öcn Dcrroidtellen IKoralfragcn, öic fid) an öas Derfid)crungsroefen an=

knüpfen, ift es opportun, auf öcn allgemein oricnticrenöcn fluffa^ öcs ^ofrats Prof.

Dr. (E. Sdjroieölanö I)in3uroeifen, öcr in öcr So3iaIen Kultur (3an. 1915, S. 18 — 32)

über Die Derftdjerungen crfdjicncn ift. (Es ift ein flbfdinitt aus öcr öcmnäd)ft cr=

fdjeincnöcn üoIksroirtfd)aftslct)rc öcs üerfaffcrs (Dorlefungcn gcl)altcn an öcr tEcd)=

nifdjen J)od)fd)uIc in IDicn).

Da3u notieren roir öen l)übfd)cn fluffa^ öcs f P. £)ctnrtd} Kod| S. I. Die

«tljifdjen (Brunölagcn öer Derfidjerung (Stimmen öcr 3cit, Scbruar 1915, S. 435-457).

3n öer Cin3er If)eoIogiid)=praktifdien (Quartalfd)rift roirö Der Streif nod) feiner

moralifc^en Seite oon fl. Celjmkul)! S. I. erörtert (1915, S. 15-21); forool)! öcr

Streik in fid) (fein IDcfcn) als aud) feine Bcgleitcrfd)ctnungcn roeröcn ins fluge gefaxt

bei öcr fittlid)en Beurteilung.

Über probobilismus unö fupplierte 3urisöiftion fd)rcibt aibcrt Sdjmitt S. I.

(in öcr 3nnsbrudicr Scitfdjrift für kall). tEfjeologie 1915, % 1, S. 34-64). 3n öcr

Nouvelle Revue Theologique 1913 f)attc P. (Eaftiüon eine Stuöic t)eröffcntlid)t über

bic 51^09«. ob öic Kird)c öie 3urisötktion für öas Bufefakrament aud) fupplierc, roenn

probabilitas facti Dorlicge, unö roar 3U öcm Sdjiuffc gekommen, öic bist)er faft all=

gemein angenommene (negatioe) Cöfung fei nidjt gcnügcnb bcgrünbcl unö öie Sad)c

^i roert ftuöiert 3U roeröcn. fl. Sd)mitt nimmt öiefcs Stuöium auf unö ftü^t mit

guten (Brünöen öic allgcm.cine flnfid|t, öafe nur bei probabilitas iuris (oöcr theoretica)
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ein Supplicren bei Kird)e an3uncljmcii ift, jo bafe alsöann öic 3urisöihtion eben öurd^

öas Suppliercn öer Kird)c enlrocber f)abituell ober rDenigftcns ad actum jtd)er jet.

Der prol)abilitas facti cDirb öiefes Dorredjt nid)t beigelegt; in bicjem S^Q bleibt bie

3urisbiktion 3n)eif el{]aft; jie ijt bann einfad) iurisdictio dubia.

fj. müller.

Kir(l)cnrc(i)t.

Karl Blume, Abbatla. (Ein Beitrag 3uv (Bcjd)id)te ber hirdjlidien

Red)tsjprad)c. (Stuttgart 1914, 5. (Enhe [Kird)enred)tl. abfjanbl. Ijcr. o. Ulrid^

Stu^. t7eft 83] Ji 5,40). Die Der|(i)iebenen Bebeutungen bes IDortes, bic in cin3elneu

Kapiteln bel^anbelt roerben, finb abbatia als Amt bes flbtes, als eine (Bejamt{)eit

Don flbten, als niijfionsbe3irh eines flbtes, als (But bes flbtes ober bes KIo[ters, als

Kloftcr unb Stift. Den Urjprung bes IDortes glaubt Bl. in 3rlfl"ö gefunben 3U

I]abcn; er fud|t aud) bin IDanbel in ber Bebeutung nn ber (Entroichlung anberer

hird)lid^er flmtsbe3cid)nungcn hlar3umad)en. Die Rcjultate ber kleinen, aber ergcbnis-

rcidjen Untcrjudjung jinb für bie re(i)te 3"terpretierung befonbers ber papft« unb

Kaijerurkunben bead]tensrDert.

(5. Baijt, 3iir 3nterprctotlon ber Brevium Exempla unb bes Capitulare

de Villis (Stuttgart 1914, ID. Kol)lbammcr. S.=a. Diertelial)rsjd)r. S03. unb

rDirtfd)aftsg. XII [1914] ,//: 1,50). Das aud) für bas Kird)enred)t bcbcutfamc Cap.

de Villis toirb einer eingel)enben flnali)fe auf feinen Urfprung l}in unter3ogen unb

babei jprad)lid] genau geprüft. B. oerroeift bas (.'.,^^. nad) IXorbfrankrcid) unb be-

trad|tet es als rDirtjd)aftlid) unb jprad]lid) cinl)ettHd}.

K. £7. Sd)äfer, Die Jlusgaben ber Hpoftolifdjen Kammer unter Bencbift XII.,

Klemens VI. unb 3nnocenj VI. (1335-1362). (Paberbom 1914, Serb. Sd)öntngl).)

Dalikan. (Huell. 3ur (Befd). b. päpftl. l7of« unb Sintin3DerrDaltung 1316-1378. fjerausg.

0. b. (Börrcs=(Be|ellfd)aft. ill. Bb. ./( 40.) Der 11. Bb. bes großen (Hucllenroerhes ijt

in biejcr 3tjd]r. IV (1912), S. 605 f. ange3cigt roorben. Der gan3e Bb. roar bem

Pontifihate 3o^annes' XXII. getoibniet. Sd). Ijat nunniel)r brei roeiterc pontifihate

bearbeitet unb eine getoaltige Stoffmenge in feljr prahtifd) geinäljlten Überfid)tcn ber

Sorfdjung 3ugänglid) gemad^t. dr l)at aud) jc^t eine Sufammenftellung ber Ausgaben

ber ein3clnen päpfte für beftimmte Soiedie, unb ^roav in pro3cnten nad) bem Der»

{)ältnis ber (Befamfausgaben bcrcd)nct, oorausge|d)id?t. Aus bicfen trodienen 3al)len

ergeben jid) bann überrajd)en6c Rü&jd)lüffe auf bic perjönlid)heiten ber päpfte. Die

f)ofl)altung Bcnebikts Xli. ift au^crorbentlid) fd)Iid)t unb einfad); auffallenb l)od) finb

bei il)m bie Ausgaben für n)ol)ltätigkeits3n)eAe unb pnramente. Unter feinem prad)t--

licbenbcn nad)folgcr Klemens VI. fd)n)ellen ftatt beffen bie Ausgaben für Küd)c unb

Keller, bie burd) bic oiclon (5a[tmäl)Ier bes papftes fel)r in Anfprud) genommen

roaren, I)od) an. Der ITcpotismus 3nnocen3' Vli. unb feine 5ürforge für bcn Kird)en=

ftaat finbet in ben Ausgaben für biefe 3a)cdie greifbaren Ausbrud?. Die Publikation

bient mand)en n)tffenfd)aftlid)en 3ntereffen; toie fel)r bie (Befd)id)te ber Kurialoerojaltung

geförbert ift, 3eigen bi« langen Hcgiftcr ber Beamten.

mit ber 3nquifÜion, CDcId)e bis nuf bcn l)«utigen lag ein burd) Befonberl)eiten

ausgc3cid)netes pro3cfeüerfaI)rcn befit3t, l)abcn fid) bie Kanoniftcn nid)t roeniger

beid)äftigt als bie Kird)enl)iftoriker. £angc 3eit roar bie DarftcUung, rocld)c r)infd)ius

in feinem Kird)enred)tc (namentlid) oon Bb. V, S. 374 an) üon ber dnlfallung ber

3tiqui|ition gab, aud) nad) ber gcfd)id)tlid)en Seite l)in unübertroffen, l^eute finben

mir in bcn hird)enred)tlid)en IDerkcn oon Stut^ ', S. 339 unb Sägmüller II \ S. 374

I

i
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t)ic neueftcn ge|d)id)tlid)en Arbeiten 3ur 3"qiiifilion Dcr3eid)nct. 3ur ©ticntierung

jci öarauf oertDiejcn. f7ier Jollen einige bei bcr Rcbahtion unjerer 3eitj(f)rift ein»

gegangene Sdjriften ba^n genannt roerben.

t7enri} df^arlcs Zea, (5cfd}td)tc 6er 3nqu!fttion im fllittclalter. flutorificrte

Überje^ung bearbeitet oon fjcin3 IDiedi unö ITtar Radjel, rcoibiert unb I)erausgeg.

oon 3ojcpI) l7anjen (Bonn, (Deorgi. I. Bb. 1905, ^ä 10,-; II. Bb. 1909, .// 10,-;

lll. Bb. 1913, ./f 15). Der I. Banb bcl]anbe!t bcn Urjprung unb bie ©rganijation

t)er 3nquifition, ber II. bie (Be|d)id)te ber 3nqui|ition in ben Derjd)icbcnen Cänbern,

ier III. bie dätigheit ber 3nquifilion auf nerjd^icbenen (Bebieten. Den (Einfluß, bcn

bas gcroaltige tDerk auf rocite unb aud) auf u)iffenjd)aftlid)e Kreife ausgeübt l)at, ift

unoerftennbar; an ben Ijier 3ur (Bejd]id)te unb ©rganijation bcr 3nquijition auf»

3cl)äuften ITtatcrialicn Itann hein Soi^ltJ)«!^ DorübcrgeI)cn. Deuljd)en 3nterencnten,

Qjeldje bie Ausgaben in englijd)cr Spradjc ober bie fran3Öjijd)c Überfc^ung nidjt

gebraud)en mod)ten, roirb bie nun Dollcnbct üorliegcnbc beutfd)c Überje^ung roill»

kommen fein. Über bie {[enben3 unb ben tDi)fenjd)aftIid)en dfjaraktcr bes Original«

cDcrhcs unb bie Korreftttjcit ber Überje^ung I)at p. IK. Baumgarten (namentlid) in

ber Sd)rift Die IDerke Don Fjenri Ctjarles £ea, ITtünfter 1908) nielc (Ein3cII)citcn bei*

3cbrad)t. Der Bcnu^er ber Büd]er mu^ überall fclbft t)oriid)tiger Kritiker jein. —

tDeiterI)in bef)anbelt ben Urjprung unb bie (Drganijation bcr 3nquifition: dl), be

(Eau3ons, Histoire de L'Inquisition en Franee (Paris, Librairie Rloud & Gie.,

Bb. 1, 1909; fr. 7,-, Bb. II 1912; fr. 7,-). be (E. I)oIt in feiner ruf)igcn unb auf

ceid)cr Citeraturbenuigung berul}enben Darfteüung roeit aus, inbem er bie Stellung

ber alten Kirdjc 3U ber prahtifdien Beljanblung ber E^äretiker eingef)enber erörtert.

Rn bcn gcroalttötigen inafenal)mcn gegen bie 3rrlei}rcr roar 3unäcf)|t bas Dolk IjerDor*

ragenb beteiligt. 5üt bie df)eoIogen bilöete bie Si^QQ«. i^ie bie Hicbcrljaltung ber

3rrlel)re praktild] eigentlid) bewirkt roerben jollte, ein ernftes Problem. €rft all«

mäl)licl) unb nid)t ol)nc Sdiroankcn unb U)iberfprüd)e bei ben kird)Iid)en unb ftaat»

lidjen fluloritäten, bei bcn (II)eologen unb Kanoniften rourbe bas Derfal)ren gegen

bie f^öreliker geregelt. Diejes X)erfal)rcn roirb namentlid) im 11. Banbe oon be (L.

einge{)enb beid)riebcn. - (Einen rDijicnfd)aftlid)cn jolibcn Beitrag 3ur (Befd)id)tc

ber (Entftcl)ung bes päpftlid)cn Kc^crinquijitxonsgerid)ts liefert au^

E^ermann a:i)eloe in bcr Sdjrift: t)ic Kc^ctocrfolgungcn im \\. un6 \2. Jaljr»

fmn6crt (flbljanbl. 3ur mittl. u. neuer. ©cfd)id)te l)er. oon d. Beloro, Sin^Cf IHcinccke)

^cft 48. (Berlin 1913, lDaltl)er RotI)jd)ilb; J(- 5,40). Ejicr roerben bie feft3ufteaenben

(Ein3elfälle, in benen bie kird)lid)e ©brigkeit gegen bie 3rrlel)rer cinfd)ritt, nad) bcn

Derjd)icbenen Cänbern bcl)anbelt. Dann roirb bie kird)lid)e unb rDeltlid)e (Befe^gebung

unb bie Bel)anblung ber Silage in ber Citcratur jener Seit untcrjud)t. Die Rejultale

bcrül)rGn fid) oiclfad) mit benen oon dl), bc Cau3ons. Der Sa"flt'smus bes Dolkcs

I)attc l)äufig 3ur Derbrennung ber Derurleilten gefül)rt; nad)beni gcje^Iid) 3unäd)ft

gegen bie 3rrlet)rcr bie Strafe ber Derbannung oerfügt roorbcn toar, erliefe Peter 11.

oon flrragonien ein (Ebikt, roorin als Kc^erftrafc 3um erffcnmal bie Dcrbrennung

fcftgclegt rourbc. - Über bie Strafe bes Seuertobes jd)ricb nod) bejonbers (El). RT o cllcr,

Les büehers et les auto-da-fe de l'inquisition depuis le moyen-äge.

Revue d'Histoire ecclestiastique XIV (1913), S. 720 ff.
- dinc Bejonberl)eit bes

3nquifitionspro3effcs roor bie Anroenbung bcr dortur. Dafe barum bas pro3cfe*

Detfal)rcn ber 3nquifition bei Untcr|ud)ungcn über bie (Bejd)id)tc bcr Solter bcfonberc

Beadjtung finbcn mufe, ift klar. Die Art unb IDeije jcbod), roie bas Derfal)ren bei

5ran3 l^clbing, Die (Tortur. ®cjd)id)te bcr Softer im KriminalDcrfal)ren

aller Dölkcr unb Seiten (3. Aufl. v. RTar Aisbad), Berlin o. 3. [1913]; Jt 15,-)
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3ur DarftcUung homnit, öicnt 6cr Senjation, aber nid)! öer IDiffcnjdiaft. 3" ^«»n

«rjten Banbe 6cs umfangrcicf)cn Bu(i)cs finb öie 3Uu|trationcn faft ausjd)IiefeUd) öarauf

bcrcdjnet, oor inquijitorijdjen Sd)eu6Itd)hcitcn ©tauen ju erregen.

3oief ITIüIIer, Die fotljoUfdjC «I)c. (IDarenöorf o. 3. [19H], 3. SdjncO;

geb. .^ 3,-.) Der Derf. roill mit RüAjidjt au\ öcn aud) in Deuljd)Ian6 leiber jo

ftark in 6ie (Erjd)einung Iretenöen (Beburtenrücftgang 6er Kinber ein Bud) jdjreibcn,

„ba^ öcn 3citgenoffen öie halfjolifdje (El)e, toie fie öem (Bcifte itjres Sd)öpfers unö

IDicöerficrftclIers nad) ift unö jein |olI, üor flugcu [teilt", dr meint, öa^ bis je^t hein

«in3iges empfel)Ienstt)ertcs IDerk über öie 5I]e für öie d)ri|tlid)e 5fl"iilic eji|tiere.

Daran mag etroas lDal}rcs jein! Aber aud) öie oorliegenöe Sd)rift, in toeldier öie

üertrautf}eit öes Derf. namentlid) mit öer (Bejd)id)te öer jejueOen Probleme unö eine

ftarke DarftcUungshraft ßutage tritt, entbet)rt mand^mal öer rDünjd)ensa)erten 3artt)eit,

roeldje bei Darfteilung gejd)led)tlid)er Dinge aud] bei (Zljeleuten betoal^rt toeröen joDte.

Das ift namentlid) in öem erften üeile mit öen prin3ipienen (Erörterungen öer $all.

^,Die (Einselöarftellungen" finö anfpred)enöer; aud) l)ier hann man nid)t feöer flufeerung

Dorbet)aIt[os 3uftimmen. 5üt öie getDÖl)nlid)en (El)eleute ift öie Sd)rift 3U gclel)rt.

dj. rDedimann,Dic (Zrcnnung oon Kird)c unb Stoat in ^ranfrcid) o o m p o I h s

»

tDirtfd)af tlid)en Stanöpunhte aus (f)amm 1914, Breer & tCF)iemann; .ii 0,50).

U). jd)ilöert öie Sdjäöigung, öie Srankrcid) fid) jelbft öurd) öas ttrennungsgeje^ in

iDirtfd)aftIid)er unö namentlid) religiös=fitilid)er Be3iel)ung 3ugefügt l)at. Den Katljo»

liken Deut|d)Ianös empfiet)lt er als £el)re öaraus: georönete Secljorge, (Erl)altung öer

d)rift[id)cn Sd)ule, Stärkung öer katl)oIijd)en Preffe, poIitijd)e (Einigkeit.

Karl F). Sif^«r. ^os bQi)rifd)C ^CMcrbcftattungsrcdft auf öer (brunölage

öer oberpoli3eilid)en Dorfd)riften d. 28. De3ember 1912 (niünd)ert u. Breslau

1913, 3- Sd)U)ei^er; ^/6 2,~). Der Derf. f)attc öie 3uläfjigkeit öer Cetd)enDerbrennung

aud) nad) geltenöem bar)erijd)en Red)tc oertreten (f. öiefe 3tfd)r. 111 [1911] S. 525).

nad)öem öas K. bai)erijd)e Staatsminifterium öes 3nnern öen frül)eren Stanöpunkt

aufgegeben unö oberpoli3eilid)e Uorjd)riftcn über öie Sfucrbeftattung erlaHen \\a\,

toeröen öiefe l)ier fad)kunöig kommentiert.

3of)annes Hieöner, Red)t un6 Kirdjc (S.=fl. 5e[tjd)rift f. Ruöolpl) Sol)m.

rtlünd)en 1914, Dundier & F)umblot; .// 1,-). (Einleitenö toeift H. öarauf l)in, toie

Diclieilig feit öem (Er[d)eincn oon Sol)ms Kird)enred)t (1892), öas mit öcn IDortcn

beginnt: „Das gei(tlid)e IDefcn öer Kird)e fd)Iiebl jcöe kird)lid)e Ked)tsorönung aus,"

öas lDe[en öes Red)ts erörtert tooröcn i[t. tl.s tiefe Begriffserörterungen über Redjt

(Definition: „5e[tc Sorm, in öer mcnjd)lid) J03iales IDolIen in öie <Erfd)einung tritt")

unö Kird)e, von rDeId)er „äußeres 3ujammencDirkcn öer lRenjd)en 3u religiöjcm 3n)eA"

nid)t getrennt toeröen öarf, entbel)rcn öer praktifd)en Beöcutung nid)t. flud) nad) IT.

kann eine Kird)engcmein|d)aft ol)ne 3ir)ang nid)t ert)alten toeröen.

fllfreö Sd)ult3c, Staötgcmcinfec unb Kirdjc im mittclolter (S..fl. Se|Mtl)rift

f. Ruöolpl) Sol)m. niünd)en 1914, Dundter & fjumblot; ./t 1,-). Der inftruktioe,

öie 5or(d)ung 3ujammenfafjenöe unö 3ugleid) öurd) lllitteilung neuer (Hucüenbelege

ertocitcrnöe flufja^ 3«igl. toie tief öie Stäöte in öas kird)Iid)c Bcncfi3ialrcd)t eingriffen.

Das Bcjetjungsted)t toutöc 3al)lreid) i>on öen Släbten gel)anöl)abt, unö nod) toid)tiger

toutöe il)re ([eilnal)me an öer üermögensoerroaltung. Der (bang öer rcformatorijd)en

Bemcgung ift oI)ne Bead)tung öiefes Staötkird)enred)ts nid)t 3u Der[tet)cn.

3. Cinncborn.
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tntffton$n)tffettjd)Qft.

Die StcijUr inifflonsfdUDCftern. „Dienerinnen öcs ffl (Beiftcs". (Ein |d)Iid)ter

Kran3 3U il)rem filbernen 3"f'clfcft. Don Sdjtoeftcr Perbor^rc llcuö S. Sp. S.

[Stci)I 1914, poft KaI6enhird)en, l7er30cIu=KIofter; 285 5. geb. J{- 2,-). 3m Dcrgicid}

}u öen früfjcren rni)|ionsperio6en l]at in neuerer Seit bie (Eeilnatjme öer Sraucnroelt,

tnsbejonberc 5er Sd)tDefternkongregationen, an öer EDeltmijjion einen gctoaltigen

auffdjtDung genommen, flud) öer Anteil öer öcutfdien (Dröensfrauen am inijfions=

coerft ift non 3fll)r 3" 3<^h^ geroadjlen. IDenn tro^öem öas flpoftolat öer Hlänner«

orben meljr 3ur allgemeinen Kenntnis gelangt, jo ift es öoppelt 3U begrüben, öa^

aud) öic inijfionsjdjiDeftern beginnen, uns einen tieferen (Einblidi in i[|r IDirhen 3U

geben. 3n öer tEat ift öas Bud) Don SdjiDeftcr perborjrc bisl)eran öas umfaffenöftc

tDerft, roeldjcs in öic tEätigheit öer öcutfd)en Fiatf)oIifd)en 5tauenmijfion einfül)rt, inöem

[ie öas IDeröen einer öer beöcutcnbften iDeiblidjen öcutfd)cn mifftonsltongrcgationen

unö if)r fegcnbcingenöes tDirken in allen IDeltteilen anfdjaulid) öarftellt. flis (Bcjd)enft=

bud) für junge lHäbd|en fotoie für Dortrögc ober £efungen in Srauen= unö 3ung=

ftaucnocreinen ift öie tjübfd) ausgeftattetc, illuftrterte Sdjrift beftcns 3U empfe!)len.

(Sin $d)nttter nur . . . (Erinnerungen aus meinem Cebcn. Don D. ITT. (Denfid)cn

[f^amburg 1915, Derlag öes Rauljen Ejaujes; 268 S. 10 Kunftörudibilöer; ^ 3,-,

geb. Jf 4,-). Der Dcrf. roar oon 1867-1895 protcftanttfd)er Pfarrer, jeitbcm bis

1913 Dire&tor ber Berliner IHiffionsgcfeüfdjaft. Die fel)r honhretcn Sd)ilöerungen

[einer 3ugcnö= unö Stuöien3eit toie feiner Amtstätigkeit 3eid)nen intereffante, ja niclfad}

lel)rreid)c Bilöer aus öem proteftantijd)en Kird)en= unö ITIiffionslebcn. Unter öen

miffionen tritt Süöafriha unö Deutfd)=®ftafri&a Ijeroor, vootyn (B. eine 3nfpehtionsreifc

maditc. Dicncid)t bcnu^t öer Derf. feine ie^igen ITtufeeftunöen, um fid) ein tnenig

mit öer katl)olifd)en 2l)eologic 3U befaffen unö fid) 3U über3cugcn, öafe öiefe nid)t,

„um öic Sünöenrcinl)cit 3efu 3U berocifen, oon öer Sünblofigkeit ITIarias unö öcrcn

niuttcr rcöet oöer aufroärls eine Rcil)c oon fünöcnrcin empfangenen oöer geborenen

Jrauen, oon öenen ITIaria l)erftammt, 3U bonftruieren fud)t" (5. 37). IDas mag alles

ben proteftantifd)cn (Eljeologcn als katt)olifd)c £cl)re üorgetragcn roeröen, rocnn felbft

ein gciftig regfamer Cciter eines großen ITIiffionsfentinars fold)e Dorftellungcn Ijcgt!

Der freie Proteftontismus unb 5te ntiffion. Don Pfarrer Cuekcn (S. 59-76
Don f7eft 3 öer IDiesbaöcncr Kird)cnpoUtifd)cn Dorträge. IDiesbaöcn 1914, £7einrid)

Staabt; Ji 1,-). Die früfjcre unb 3umcift aud) je^t nod| bcftet)enbe inif)ionslaul)eit

bes liberalen proteftontismus fud)t ber Derf. oerftänblid) 3U madjen öurd) öic fpiefe«

burgerlid)e (Enge öer Dor3cit unb bie taktlofc Aufbringlid)keit öer alten pietiftifd)cn

rHiffionare. Als BctDcggrünöc, öafe aud) „freie" proteftanten nunmel)r ernftlid) für

bie rtliffion öcs dtjriftcntums eintreten foüten, beruft fid) £, nid)t auf öen IDiOcn

(Bottcs, fonöern leöiglid) auf öic (Befal)rcn, öie öas Doröringen öer religionslofcn

Kultur (Europas für öie nid)td)riftlid)c tDelt mit fid) bringe. Der fretc proteftontismus

l)abc einen bcfonöeren ITIijfionsberuf, nömlid) öen I}eiöen öic frcuöigc 3uDerfid)t 3U

geben, „bofe man bciöes Dcreinen konn: ein burd)ous moöern gcbilöeter unb moöcrn

öenkenöcr ITtenfd) unö 3ugleid) ein übcrseugter £t)rift 3U fein". nad)örüdilid) loirö

(S. 70 ff.) öie Bcöeutung öer liberalen t[t)eologie für öie ITItffion unter öen KuUur=

DÖlkcrn Afiens l)crDorget)oben, glcid)n)ol)l ober erklärt (73), öa| öie lUiffion öie

d)riftlid)e Religion, nid)t ober liberale ^l)eoIogie ocrbrciten foüe. Die t[l)eologic

jollc nur I)elfen, „öos lDefentlid)e am (EDongeltum fo fd)lid)t unö einfad) loic möglid)

[)eraus3uftencn". Die IRiffionorc follcn anknüpfen on öic guten Keime im £)ciöentum

unö roirkcn „nid)t toie öer prärienbronb, öer auf iEaufenöe oon lUcilen ben prongcnbcn
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llrroalö in fl|d)c legt, um auf feem roii[ten Brad|felöe neu auf3uforften, neue, gan3

anöerc Saat 3U pflansen", jonbern „roie bic Sonne, 6ic aus bem drbreid} Keime ruft,

bie barin jdjiummcrn, Ceben roecfet, bas nur im Sd)laf gebunbcn lag". Das ift gut

gemeint unb fd)ön gejagt. Die öuhunft roirb ßeigen, ob bcr tt)eoIogijd)e Ciberalismus

fäf)ig ift, toenigftens in ben ITIijf ionslänbcrn intenfioercs, religiöjes £cben 3U toecftcn.

Die liberale IDcimarer IHiffion ift nid)t, toie Z. meint, bie ein3ige beutfdje iniffion in

3apan, Dielmet)r Dcrfef)en bort bie Sransishaner unb bie Stei)Ier ITIijfionare fd)on feit

1907 grofee UTiffionsgebiete, unb jebe ber bciben letjteren miffionsgejenjd)aften f^at

bie toeit ältere EDeimarer ITtiffion an perjonal roie an t^auptftationen bereits über=

l]0lt. flufeerbem I^aben bekanntlid) bie beutfd)cn 3«juitcn in iEohio mit ber (Erridjtung

einer l70d)id}ule begonnen.

(Eine aktuelle Silage bet)anöclt ber Bonner Uniocrfitätsprof. Dr. (E. £). Be&er
in feiner Brofdiüre Dcutfd}Ian6 un& öcr 3sIom (Stuttgart unb Berlin 1914, Deutfd)e

Derlags=flnftalt; 31 S. .Ä 0,50), bie bas 3. f^cft ber Don (Ernft 3ächf} t)erausgegcbenen

politifdjen SIugfd)riften 3um Deutfd]en Krieg bilbcte. Das freunbfd)aftlid)c 3ufammen«

gel)en Deutjd|lanbs mit ber (lürfeei insbefonbere unb ben islamitifd)en Dölhern im

allgemeinen roirb als politifd]e ITotroenbigheit für beibc ?Ecilc nadjgeojicfen. Unjere

auf Kolonialertoerb in TTegergcbieten, aber auf reine lDirtfd)afts= unb Kulturpolitik in

3slamgebieten ab3ielenbe Rcid)spolitih fei bie ein3ig rid|tige geroejen. Dcrftänbiger=

rDcije erklärt inbes aud] B. bie koloniale 3slampolitik, b. l\. unfere Bcl)anblung bes

Ilegcrislams, als ein Problem für fid). Dod) ift aud) für unfer künftiges, tjoffentlid)

bauernb freunbjd]aftlid)es Derliältnis 3um osmanijd)en Reid) 3U bcad)ten, i>a^ bcr

Kaifer fid) nidjt als Sreu"^ öcs 3slams (S. 31), fonbcrn als 5i^«u"ö ber

ITloliammebancr be3eid}net t\ai. Diefcr Unterjd|ieb barf nid)t Dcrtoifdjt tüerben.

Stei)l. 5. Sd|roagcr S. V. D.

(rt)n|tltd)c Kunft, Hrd^äologte.

Beuroncr Kunft. »Eine flusbruAsform ber d)rijtlid)en nii)ftih. Don 3oJ«f

Krcitmaier s. I. 2., Dermcl)rte unb ücrbejjerte Auflage (5reiburg 1914, l7crber;

hart. .^ 4,80). Die Beuroner Kunjt, beren Anfänge bis in bie jed)3igcr 3a^rc 3urüd? =

reid)cn, ift eine ber auffäUigften unb bcbeutungsDoUften (Erfd)cinungen ber Kunft=

cnttöidilung bes 19. 3al)tl)unberts. Don jtillen ITIöndjen gepflegt, roeltcntrüdite t7cilig=

lümer fd}mü*enb ging fie rul)ig il^ren IDeg, ol)ne ben lauten lllarkt 3U fudjen. Aus

uralter ägi}ptijdier Kunft las jic il^re (Befet3e ab, unb nad) il)nen jdjaffenb bradjte fie

IPerke l^croor, n)eld]e, roie IH. Spal)n einmal bemerkt, „bcm KunfttDoOen bes 20. 301)^'

l)unberts oft crftaunlid] nal)e" ftel^en, toas fid) am augcnfällig|tcn in ber latfad^c

bekunbcte, ba^ fid) bie Beuroner Sd)ule im 3^^^^ I90.^i auf befonbere (Einlabung l)in

an ber Ausftellung ber IDiencr Se3efjion beteiligte. IDer fid) über IDefcn unb IDcrt

bcr Beuroner Kunft informieren roill, greife 3U ber oorliegenbcn Sd)rift, bie ein er»

tDcitcrtcr unb mit .'^2 (Tafeln ausgeftattctcr Ileubru* eines im 3a^re 1913 in ben

Stimmen aus niaria«Caad) Deröffcntlid)ten Aufja^es ift. Der Untertitel beutet an,

CDorin Dcrf. bas IDejen ber Beuroner Kunjt crbli*t. (Er finbet, baf? bcr (J)runb3U9

mi}ftijd)er Bejd)auung, bas l?ul)cn in (J»ott, uon il)r klarer als je Dorl)cr 3um Aus«

brud; gebrad)t tourbc. Hlit bcr fcinjinnigen (Einfül)rung in bie Beuroner Kunfttoclt

Dcrbinbct jid) 3ugleid) eine bcjonncne unb mafeuoUe Kritik. Sür alle Sr«""^« ed)ter

d)riftlid)cr Kunjt toirb bie Cektüre bes Büd)leins ein l)ol)er (Benu^ jetn. Durd) jeinc

Dorncl)me Ausjtaltung empfiel}!! es jid) aud) 3U (J)cjd)cniis3n:)cdien.

Die biblifdjf (Äejd)id)te Jlitfit unb Heuen deflöments. mit 100 farbigen

Bilbern nad) (Originalen oon Robert Ccinerocbcr (IRündjcn, ücrlog I}an$ Kol)lcr
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11. €c.; geb. Jl- 3,50). £cinetDcbcr ift ein IjerDorragcubcr (Drientmaler, öer öie Be=

gcbnifjc 6er Ejctlsge|d)td)te mit f)tftorijd]er unö Ianb|d)aftlid)er (Ereuc toiebergibt, otjne

in einen abftofeenöen Realismus 3U uerfaüen. (Er ijt ein ITIeiftcr 6er Sorbe un6 oon

uncrfd)öpflid)er ©eftaltungskraft. Die kleinen farbigen Repro6uhtionen (5X8 cm)

fin6 Dor3ÜgIid) gelungen. Der jeöem BiI6c beigcfügk hurse tCcjt i[t 6er 1)1. Sdjrift

entnommen. 3u Beanftan6ungcn bietet er feeinen flnla^. Der feattjolijdje Cejer ftöfet

oücröings auf eine il]m frem6c tDieöergabe 6er Eigennamen un6 mandje il)m un=

geläufige IDenbungen.

Sd)Iod)tcniitaIcr gljcoöor {jorfdjclt. üon Dr. I)r)a3int!j f^ollanö (Die Kunft

bcm üolfee, Ijrsg. Don 6er flllg. Bereinigung für d)riftl. Kunft, ITTüncfjen, Kariftra&c 33,

.H- 0,80; für Ortsgruppen Dor3ugsprcis). Das I^eft bejd)Iicgt 6en 5. 3at)rgang 6er

Sammlung (Abonnement 4 Fjeftc ./(f 3,-) mit 6er BeI]an6Iung eines Sf^emas, EDeId)es

bcr Kriegs3eit Red)nung trägt, t^orfdielt folgte ben tEruppen in 6cn Kämpfen 6es

Kaufeafus im 3at)re 1858. Seine Bilbcr Dcrje^en uns auf einen Sd)aupla^, auf 6cm

aud) augenbli&Iid) 6er Krieg roieber tobt. Sie finb nidjt nur gegenftänblid) t)od)

intcreffant, jonöcrn aud) feünftlerijd) uon bleiben6cm IDerte. fludj aus bem Kriege

T3on 1870 finben roir einige Bilbcr unb Stubien. So toirb bas E^cft, rDeId)cs mit

feinen 64 prädittgen flbbilbungen unb bem tiortrefflid)en €ej:t gan3 auf ber t}öf)e bcr

Dorausgcgangenen ftcfjt, fidjcr 3ur3ctt eine bejonbers rDillfeommene (Babe fein.

Rcnotffancc un{> 2Int!fe. Don IDaltcr ©oe^ (E^iftorifdjc 3citjd)rift 1914,

fjcft 2, S. 237-259). üerf. fud)t bie umftrittenc SxQi<3,t 3U löfen, ob bic Antike für

bic Rcnaiffancc grunblegcnb unb aufbauenb roar o6er nur formale, 6ekoratiDC 3utat.

Dabei fafet er insbefon6ere bie bilbenbe Kunft unb bie ©efd)id}tfd)rcibung ber

Renaiffance ins Auge. tDas crftcrc betrifft - unb nur barauf kann an biefer SteQc

eingegangen rocrbcn — finbct er, \i<3!^ fid) bic %xOi(x,t nid)t einfad) mit einem glatten

3a ober IXcin beantroorten lä^t. IDas hzv. erften Auffd)a)ung, bas üorftabium ber

Renaiffance (13. unb 14. 3al)i^t).) angel)t, fo loar biefer burd) bic Antike roebcr Dcr=

urfad)t nod) beeinflußt. Dagegen t)at fic bic 3tDcite Steigerung, bic 5rüt)rcnaiffancc

(15. 3ttt)rt).), gerabe3u Ijeroorgerufcn, unb bei bcr öritien, 6er E)od)rcnaiffancc, toar

jte neben bcr nationalen (Entroidtlung eine glcid) nottocnbige (Brun6Iage. Die Be=

grünöung biefer Cöfung ift übcrscugcnb.

3m Pionier (3al)rg. VI, lieft 11) bcfprid)t Ard)itekt 5ri^ $ud)fcnbcrgcr

Die Qt)gtene bcs Bctd)tftul)Is. Der Aufcntl)alt in mand)en Beid)lftüF)Icn ift in bcr (Eat

ein iDat)res lTIarti)rium. Bei tleubefdjaffung beadjtc man bic t)ier gegebenen IDinke.

3n ber inünd)ener 3eitfd)rift Die d)riftlid)c Kunft befprid)t Dr. Anbrcas

£)upper^ Die bcutf^c tDcrtbutiöousftcEung döln t9l4r ^i«» ^a"»" eröffnet, burd)

ben Krieg ein fo iäl)cs (Enbe fanb. Um fo roillkommener tnirb ben Ccfern biefer

Berid)t fein, ber burd) 3al)Ircid)e gute Abbilbungen unterftü^t roirb. üon befonbercm

3ntercffe ift bic Kirdjc bes niebcrrl)cinifd)en Dorfes mit il)rer Ausftattung. I)ier

t)anbclt es fid) barum, eine DorbiIbIid)c cinfadjc, aber monumental unb roürbig toirkenbc,

bem Dorf angepaßte Kird)c l)er3uftellen un6 mit allem 3ubel)ör aus3urüftcn, ein

Derfud) öer in ber t)auptfad)e als gcgiüdtt 3U bc3eid)ncn ift unb ber 6cs!)alb tocrt»

DOlIc Singer3eigc für 6cn Kirdjcnbau ouf 6em Canöe gibt (3a^i^9- XI, Ejeft 1 u. 2).

Das 3. E)eft bes XI. 3at)rgangs bebeutet toieber einmal eine befonbcrc €[)rung eines

unfercr tüdjtigften d)riftlid)en Künfticr, bes ]nTünd)ener ITIalers unb Bilbbauers Prof.

Jofob Bra5I, aus Anlaß feines 50. ©cburtstagcs. (Ein ungemein Diclfcitigcs tEalcnt

offenbart fid) in bem EDirken bes Künftlers, ber 1914 als Direktor an bie Bilb=

jd)ni^erfd)ulc in (Dbcrammcrgau gerufen rourbe. Die Rebaktton l)at bas E)eft aud}

jnit einem köftlt^cn Portrait Brabis oon Sambcrgcr gcfd)müdtt. Dies gibt uns Anlaß,
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6en IDunjd) aus3ujprcd)cn, ba^ fie überl)aupt {)äufigcr öie Icbenbcn d)riftltd)en Künftler

im Bilbc bringen möge, aud) toenn nidjt gcrabc ein Portrait oon Sambcrger Dorliegt,

3n öcn Stimmen 6cr 3eit, tote fid) neucrbings öie Stimmen aus nTaria=

£aaä\ nennen, bel)anöclt 3o|- Braun S. I. öas ahtueüe ?EI)ema £öu)cn als Kunft<

ftöttc (Banö 88, f^eft 1). 3m 2. H7cft gibt 3. Kreitmaicr unter öem (Titel Der

Krieg Im Spiegel ^er Kunft einen Überbli* über öie (Bejd)id)tc öer Sd)lad}fenmalerei.

2luferfteljungsl)offnung in öer frül}d)riftnd)cn Kunft? Don c. oon St)bel

(3eit|d}rift für neuteft. tDif}en|(i)aft 1914, fjeft 3). Derf. fud)t öarsutun, ba^ 6ie t)on

üihtor Sd)ul^e unb f)ans fld)elis für öen (Blauben an öie fluferftet)ung 6er (Toten

in flnfprud) genommenen Katafeombenbilöer fid} nid)t auf bie erft am jüngften (Tage

crfolgenbe fluferftcl)ung öcs Ceibes, fonbern auf öen öem (Tob unmittelbar folgenöen

(Eingang öer Seele ins eroige Ceben beßieljcn.

3ur proDenien3 6er Sorfoplfage öes 3unius Baffus un6 £ateran n. \n. Don
Dr. fl. Baumftarft (Römiid)e (Huartalfdjrift 1914, f^eft 1). Derf. fudjt nad)3utDeifcn;

„öafe mir an öem Sarhopl)ag öes 3unius Baffus unb feinem laterancnfifdjen penöant

je ein ITIcifterrDcrh öer tm ©ften geübten ITTarmorpIaftih öer IHitte besro. öes (Enbes

öes 4. 3al)i^f)unöerts befi^en. (Ebenöa bel}anöelt Dr. Paul Sti^ger Die neuent6edten

mitteIaIterUd)en 5rcs'«n »on Santa Croee in Gerusalemme, 3u öenen ein inter-

effanter 5ri«s öer patriardjen cor unö nad) öer Sintflut geljört. Derfelbe Derfaffer

bcljanöelt im 2. unö 3. F^eft genannter 3eitfd)rift Die malereien in 5er Boftlifa 5es

l|l. Sobas auf 6em fleinen Jloentin in Rom. 3m gleid^en t7eft bcrid^tet 3ofcf Doftal

über (i\n Bronjemonogramm (Zf}rifti OUS (Emono, roeldjes 191 1 in Caibad) gefunöen rouröe.

3n öcn E7iftorifd)=poIitifd)en Blättern (Banö 154, t^eft 3 u. 4) 3eid)net Dr. Karl

(Ebcric ein £ebensbilö öcs 1887 Dcrftorbcncn THalcrs $itani piattner, eines tüdjligcn,

aber fdjnell ttcrgeffenen d)rifllid]en Künftlers öes (Tiroler Canöes.

(Ein (Teilproblem öer brennenöen ©rientfrage ift öie S^age öer flbljängigfteit

öer fpätbi)3antintfd)cn Don öer frül)d)riftlid)=ft)rifd)en 3honograpi)ie. fl. Baumftarh
Dcröffentlid)t im Oriens ciiristiaiius folgenöe 3CDei Beiträge, tDeId}e für öie Bcjaljung

öiefer flbijängigheit fprcdjen: Spötbi)5ontinifd)es unö frül)d)riftli(tj = ft)rifd)es IDeilj:

nad)tsbil6 (Reue Serie, Bö. III S. 115-127) joroie: 3um fteljenöen Mutorenbllö ter

bt)}antinifd)cn Budjmalerei (ebenöa S. 305-310). fjier bejd^ränkt er öie flbi]ängig=

hcit auf öen ihonograpI}ijd}cn (Tt}p, gefteljt öagegen für öen Stil Ijelleniftild^en (Ein»

fluft 3U. Derf. fül}rt aus, ba% eine En bloc=flnlrt)ort „^ellas ober ©tient" überl)aupt

nid}t möglid} fei, öa jene fpätbi]3antinijd)e Kunft aus einer Dermäljlung orientalifdjcr

unö I}cUeni|tijd)er IDeifc l^eroorgegangen fei. (Es fei öesljalb in jeöem (Ein3eIfaQe 3U

cntfd)eiöen, ein roic ftarher Anteil auf fjellas oöcr öcn ©ricnt entfalle.

Der Sifterjienferoröen unö öie öcutfdje Kunft öes mitfelalters. Don 3of. Sauer«

Bonn (Stuöten unö lUiltcilungen öes Beneöikttncroröciis unö feiner Srocige, Bö. 34,

1913 S. 475-522 unö S. 660-699). Derf. 3eigt, inic öer 3ifter3icnjcroröen trot^

feines prin3ipiell hunftfeinölid)en Stanöpunktcs infolge öes IDiöerftreitcs 3rDifd}en

(DröensDorfdirift unö künftlerifdjem (Beroiffcn allmäljlid) 3U einer öcn Dorid}riften

n)iöcrjpred}enöen praris unö öamit 3u einer fcljr beöeutenöcn Stellung in öer Kunft

öcs mittclaltcrs gelangte. fl. S"<^s.

Der gcgcniDärlige grof^c IDclthrieg l]ot l>i. (J). IDunöcrIc 3U einer pfi)d)0'

logifdjen Shi33e: Dos Seelenleben unter öem (EInflufj öes Krieges ((Eid)ftätt, pi)ilipp

Brönncrfd)e Bud)l)anölung; .<t 0,60) angeregt. 3n öer Dolksjeclc l)at öer Krieg öie
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Derjdjiebenftcn IDirhun^cn I)crDorgcrufcn, günftigc unb ungün|tige. Die crftc jofort

in öic flugcn fpnngcnöc IPirhmig tjt 6ic ber Fjebung 6er cd)tcn üalerlanösitebc unb

bcs treuen palriolismus, bann btc Steigerung bes 3ufammengeI)örighettsgefüt)Is, bcs

Sinnes für bic ©rganifation bes (ban^tn, bes |ittlid)cn unb rcligiöjen (Bcljalts unb

bcr (Ppferfrcubigheit. Sreilid) ftofecn loir aud) l)ie unb ba auf einen getoijfen

national=Sanatismus, eine Überjpannung ber nationalen Ceibenjd)aften, eine geroiffe

Hlullofigheit unb Kritifier|ud)t, roenn aud) bei toeitem ot)ne jeben Stoeifcl IDilIens=

jtärhe, 3uoerfid)t, feftes Dertrauen, bcr IDinc 3um Durd)l)alten übercoicgcn. IDas

bic Krieger felbft betrifft, fo ift alle IDclt öeuge Don bcm ITtut unb ber Begeifterung

bcr ins Selb ausgerücfeten unb nod) ausrü&enben iCruppen, Don ilirem Korpsgeift,

iF)rcr Diisiplin, iljrcr rcligiöjen €rneuerung unb E^cbung, ifjrer tapferen tCobcs^

Dcrad)lutig unb anbcrcr meift erljebenber (Bciftesftimmungcn. IDic lange jid) biefc

IDirhungcn bes Krieges bei roeiterer Dauer besfelben crljalten unb im 5rie&«n fort^

fc^en roerben, i|t nid)t Ieid)t 3U jagen. 3«öe"ffln3 3cigt bie intcrefjante pjt)d)oIogijd)c

Stubic prahtijd), roas nad) bem Kriege ab3ujd)ütteln unb toas als hoftbarc mit bcm

Blute unjerer Brübcr unb bcm (Dpfcrfinn unjerer ITtitbürgcr teuer erkaufte (Errungen»

jd)aft 3u bctDat)ren unb 3U pflegen i|t.

Elementa philosophiae seholastieae oon Dr. Seb. Reinftabler. 7. u.

8. flufl. (Sreiburg, lierber; Ji 6,60, geb. .^ 8,-). IDir fjabcn bereits auf bie großen

Dor3üge biejes Budjes: Klarfjeit, fefter jdioIaftijd)er Stanbpunht, tI)eoIogijd)e Prägung,

engfter flnjd^Iu^ an bic hird)Iid)e fluhtorität rüf)menb I)ingcrDiejcn (ügl. 3a^rg- h
S. 587 unb 3at)rg. III, S. 612), Die Dorliegcnbe 7. unb 8. Auflage roeijcn mandjc

tDcrtDOÜen (ErrDcitcrungen unb Derbeffcrungen auf, bic aus bcm Streben entftanben

jinb, bie Refultate ber neueren Sorj^iungen unb bie t)od)aIituenen Sragc^^ öcr

©cgentoart gctDifjentiaft 3U berüdifid|tigen. Dal)er betreffen bie I)auptjäd)lid|Jten (Er=

rocitcrungen namcntlid} ben neueren Kritisismus, Pragmatismus, tEransformismus,

bas Kaujalgejc^, Begriff unb (Entroidtlung ber IDatirtjcit, Hlonismus unb in bcr (Etljift

bie Arbeiterfrage. Die alten Dor3Üge finb unDcränbcrt unb unDcrjcljrt geblieben.

(Ein gleid)artiges Bud) in bcutjdjcr Spradje mit gleidjcr KlarF)eit unb Über«

jid}tlid)heit finb bie @rutt65Üge 6er toqil unb Rocttf oon Dr. Scb. £}ubcr. Stoeite

ftarh Dcränbertc Auflage (paberborn, Sd)öningl); M 5,-). 3l)r Stanbpunfet ift ber

bes 1)1. i[{)omas oon Aquin, bcjjen Stubium ncuerbtngs üom Apoftolijdjcn Stuljle ben

ti;i)cologen (3taliens) jo cnergijd) unb cinbringlid) nid]t nur cmpfof|Ien, Jonbern audj

3ur Pflid)t gemad)t ift. - (Ban3 bas gletd)c gilt oon ben nunmel)r bereits in 4. Auf=

läge crjd)ienenen (Bruttbsfigen 6cr inetapl)t)fif. Unter Sugrunbelcgung ber Der*

Icjungen non Dr. IK. Sdjneib, Don Dr. 3oj. Sadjs (Poberborn, Sdjöningl); Ji 4,-).

Sic bcljanbeln bie gejamte inetapt)t)jik im engeren unb rDcitcrcn Sinne, aljo jorool)!

bic (Dntologie, roie audi bic Kosmologie, bic Antljropologic unb natürlid)c ?Ef)eoIogie.

Don ben (Ertocitcrungcn gegenüber ben früljeren Auflagen ift bejonbers bcmcrhcnstDcrt

bie Bcl)anblung bcs Urjprunges bes Cebens unb bes erften Iltenjdjen. Aud) in biejcm

Bud)c l|crrjd)t ber hlare (Beift bes 1)1. tLl)omas. ITtit ben fjubcrjd)en „(Brunb3Ügen"

bilbct bas Sad)sjd)e lDerlid)en ein DoQftänbigcs in jeinen (Teilen glcid)artigcs unb

glcidjroertigcs £ef)rbud) bcr tl)eorctijd)cn pi)tlojopl)tc.

Introduetion ä la Philosophie traditionelle ou elassique par H. Petitot

(Paris, Beauchesne; Fr. 3, — ). Der Derfaffer toill eine (Einleitung bieten in bie „tra*

bitioneüc ober hlajjijd)c" pi)ilojopl)ic, man kann aud) jagen in bie philosophia per-

ennis eines Arijtotcles unb tEl)omas oon Aquin. Seine Ausfüt)rungen, bie fid) auf

bic noetijd)cn unb ctl)ijd)en (Brunbjä^c crftredicn, crtDciJcn negatio bie Unfäljigftcit

j bcr mobernen pi)ilojopl)ie, ben TTtcnjdjcngeift 3U befriebigen, unb pofitin bic Beredjtigung
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öer ari|toteIijcI)=|d)oIa|tijd}cn Spcftulation, öic freilid) ausbrücfalid) als nid)t abgefd)[o[fcn

bc3eid)nct roirb, jonbcrn 3U DerüoQkommncn unb a)eitcr3ufüf}rcn i|t. „Die 5unön=

mcnte finb |oIiöc, bie Rid}tung ift gut, . . . aljo Dortuärts" (S. 202). (Ein hurscr

flnf)ang bef^anbclt „btc flpologetih bcr 3mmancn3" ; bie 3mmanen3 als rHetl^obe, tote

fic bchannlUd) in Sranfreid) hultioiert tüirb, i|t freilid) nid)t 3U ocrnjcdijeln mit 6cm

gleidjnamigen moberniftijd)cn 3rrtum.

Dr. Rid)arb Kroner, Kants tDcItOtlfdjOUUng ((Tübingen, 3. (E. B. mol)r;

M 2,50). Der Derf. toill „in bie Kantifdje pt)iloiopl)ic einfül)ren, nid)t jo jef}r in

if)r £c{)rgebäubc, als Dielmel)r in (Beift unb (Befinnung, aus bcnen bas Cel)rgebäube

F)erDorgegangen ift." Dier (Brunbftrömungcn bes Kantianismus: Doluntarismus, Dua--

lismus, Subjehtioismus unb pijänomenalismus roerbcn in ebenfo Dielen Kapiteln als

toefentlid) ett)ifd)e d)arahterifiert unb nadjgcroiefcn. Der Kantifdie Doluntarismus ift

etroas Döüig anbcres als ber Sd)opcnl)auers unb IIie^jd)es; er befagt nid)t, ha'^ ein

möglid)ft großes (Quantum an IDillcnsrcalität, an tDiOenscnergie, bas rOerlüolle unb

Bebcutfame fei, ho!^ bie tDelt il^rem lüefen nad) TDille fei im Sinne ber pl)i}fifd)cn

Poten3, Jonbern ha'^^ bie n3eltanfd)auung le^tlid) nid}t eine noctifd^c, fonberii eine

etl)ifd)e fei, ho!^ bas fittlid)e, bas pralitifdje nioment bem tl]coretifd)en gegenüber aus«

fd)laggebcnb, beljerrfdjenb fei. flud} ber Dualismus Kants ift nid)t ein onlologifd]er:

pfi)d)ifd) - pl]i}fifd), ITTaterie — (Beift, Jonbern le^tljin ein etl)ifd)er: Sollen — IDolIen,

ITcigung - Pflidjt, rtatur - Sr«if)eit. Dasfelbc gilt uom Subjehtioismus. „TTidjt bafe

toir irgenbein ©bjeht nur fubjekttoiercnb erkennen können, fonbern bofe roir aud)

im (Erkennen uns als fittlid) toollenbc IDefcn Dcrl)altcn, bas ift ber Kern biefcs

Subjektioismus" S. 66. (Enblid) ift aud) ber pi)änomenalismus burd)aus etl)ifd)en

<El)oraktcrs. „Kant kennt keinen pt)ilofopl)ifd)en Stanbpunkt, ber über ben ber (Etl)ik

l)inausläge. IDir können, bas ift feine ITleinung, ben (Begenfa^ Don (Erjd)einung unb

IDefen, pi)änomenon unblToumenon roiberfprudjslos nur als ct()ifd)en (Bcgenfa^

öcnken . . . Die Hatur kommt 3U il)rem präbikat ,(Erjd)einung' erft in ber (Etl)ik"

S. 85 f. IDir ftel)en nid)t mit bem Derf. auf bem Stanbpunkte bes Kantianismus

unb können nid)t allen feinen flnfid)ten beipflid)ten, fo 3. B. Don ber biologifdjen

Spe3ies bes ITlenfdien, ber fid) aus bem ?Eicrreld) enta)idtelt l)abe S. 28, unb oon bem

3beal ber Relatioität ber U)al)rl)eit S. 21, roir erkennen aber ben rDiffenjd)afllid)en

tDert ber eingel)enben Stubie an. Sie ift fel)r geeignet, in bie Kantifd)e pi)ilofopf)ic

cin3ufül)ren, unb getoinnt, inbem fie biefe (Einfül)rung uon ber etl)i|d)en Seite aus

barbietet, einen bcfonbers an3iel)cnbcn (El)arakter.

Kont als pi)ilofopl) bes Katl)Oli}ismus oon f). Bunb (Berlin, d. I^aufe; Hl,-,
geb. .Xf 8,-). (Es njar für ben Derf. ein fdjtneres Stüdi Arbeit, 3U ücrfud)en, Kant

als pi)iloiopl)en bes Katl)oli3ismus nad)3utDeifen; er I)al bas aud) jclbft empfunben.

Als proteftant lel)nt er gegenüber ber allgemeinen fluffajiung aud) ber proteftonlifd)cn

pi)ilofopl)cn mit aller (Entfd)iebcnl)cit ober beffer (Entrüftung ben Königsberger pi)ilo«

fopl)en als ben bes proteftanlismus ab, inbem er S. 7 fd)rcibt: „l7ier möd)te id) benn

bod) mit laut erl)obencr Stimme ow bie gefamtc proteftantijd)c IDelt bie ernfte 5^09«

rid)ten . . . Seit iwann ift es benn cigentlid) (pc3ifiid) protc|tantijd), feinen reiigiöfcn

(Blauben im Ceben unb Sterben unb (ein cll)ijd)es Derl)alten im (Eun unb £a[[en . . .

auf ein ganses Sr)ftem uon bcroufjten Cügen 3U grünben?" Unb S. 9: „Kant, ber

in benfelben Kreijen als ber Bcgrünbcr bes bcutfd)cn 3bcalismus gepricfen roirb, er

I)at CS fertig gebrad)t, er traut es fid) 3U, mit .bcujufjt (I) falfd)cn, aber bod) not«

tDcnbiqen (!) Dorftellungen' aud) in einen Saal ooll krebskranker Sr^uf" .^» treten,

um roal)rl)aft grcn3enlofem (Elenb einen Stab unb einen Stedien 3U bieten in ber

5orm oon bemühten £ügen, unb ein bcutjd)cr pi)ilojopl)ie«Profcffor unjerer (Tage l)at

(20. 2. 16.)
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in bcr Perjon öcs I^crrn üait)ingcr bic öircht unerl)ört eijcrnc Stirn, in einer 6cr*

artigen £el|rc 6en l]öd||tcn ©ipfel 3U fe{)en, öcn bas menjd)Iid)c Denken überl)aupt

erreidjt l\at." Diel ^Eempcramcnt, roenig Ruljc. Das Kanljd]c Sr]|tem arbeitet aljo

nad] B. mit betoufeten Cügen unb hann öestjalb nur eine ptjilojopfjic bes Katl)o=

U3ismus, nidjt aber eine joId)c bes proleftantismus jcin. Das ganse IDerh offenbart

fid) jogleid] im Anfange als €cnben3fd)rift, bie oielfad) 3ufammcnl}änge konftruicrt,

JDO joldje gan3 unb gar nid)t befteljen, - roebcr objehtio, nod] aud) im Sinne Kants

unb ber ftatl}oIijd)en Kird)e. Soldjcrlei Konftruhtionen legen bem Derf. gar bie öcr=

jud]ung naije, Don Kant „in 3ufeunft nid)t mel)r 3U reben als Don bem tDeijen, Jonbern

gerabeju als oon bem 3ejuiten oon Königsberg", pauljens unb Kaftans Dar»

legungen über Kant als ben pi)ilojopl)en bes protcftantismus finb ungleid) obichtiocr

unb finb hcinesroegs entkräftet. Kant ift unb bleibt mit feinem grun6jä^lid}en Sub=

jehtioismus 6cr pijilofopt) bes proteftantismus, ttljomas oon flquin mit feinem Realis=

mus ber pijilofopt) bes Katl)oli3ismus.

3n ben flbl)anblungen ber Sticsfdjen Sd)ulc Banb 4 t)cft 2 fd)reibt

P. Bcrnai)s Über bcn tranfjenbcntalcn 3öcaUsmus (Sonberabbru* bei DanbenI)oe&

u. Rupredit, (Böttingen; Jf 0,80) eine kleine Stubic, in ber er ben Kont=5riesjd)en

3bealismus tiefer 3U begrünben unb namentlidj bie Kantifdjen Antinomien 3U löfcn fud)t.

Das liebe 3d). (Srunbrife einer neuen Diätetik ber Seele oon

Dr. TD. Stekel (Berlin, SaQe; J6 3,-). Der Derf. geljt non bem ©ebankcn aus,

ba^ bie fog. IXeroenkranklieiten Seelenkrankl)eitcn feien unb bal)er aud) mel)r pft}d)ifd)

als pf)t)fifd) bel)anbclt roerbcn müßten. „Der flr3t ift 3um (Er3iel)er, Beidjtoater unb

£el|rer ber lUenfdjen geroorben." Diefe (Brunbanfd)auungcn finben fid) burd)gefül)rt

in allen ben einselncn Kapiteln: bas liebe 3d), ber Kampf ber ®efd)led)ter, £ebens=

3icle, ITTali - ITTali, l)albe ITIenfdjen, ber Stoeifel, bas feelifd)e ®pium, bie tEalion,

bie Angft oor ber Sr^uöe, roir unb bas (Belb, über ben Ileib, £ebcnskünftler, ber

Ped)Dogel, Ungebulb, entartete Kinber, Aufregungen, bie Brille bes Königs, $ciertage,

runb um bie Pft)d)oanalt)fe unb in btn angcl)ängten Apl)orismcn. Die in biefen

Kapiteln niebergelegten (Brunbfä^c, roeldjc bic Seele 3ur (Scfunbung fül)ren foQen,

finb natürlid) nid)t alle gleidjroertig, mand)e finb frcilid) tDirhlid)e (Bolbkörner. (Es

fcl)lt bie rid)tigc Auffaffung ber Religion unb il)rer Rladit auf bie Seelen.

IDqs ift 3nMDi^ualismus? Don ©. (E. Bur&l)arbt (Ceip3ig, meiner; ^ä2,-)

B. beantwortet 3uerft bie 5rcigc: »tDas bebeutet ,3nbiDibualismus' in ben oerfdjiebenen

£cbens» unb IDiffensgebieten?" unb begrünbet bann eine oorläufige Abgren3ung unb

Beftimmung bes 3nbegriffs „3nbiDibualismus". Die cingel)enben unb umfaffcnben

Untcrfud)ungen foüen eine Dorarbeit fein 3um oiocdie bes Derftänbniffes einer oom

Derf. projektierten größeren kritifd)en (Befd)id)te bes 3nbiDibualismus, ber roir mit

3ntereffe cntgegenfcl)en. B. 5wnke.

Ctieologif unb (Slanbr. VII. 3abrg. 1^
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Papft Bcncbiht XV. un5 öcr Krieg. Das cmpfinbjamc Ejer3 bes gut-=^

Tncincnbeti 3cl)ntcn pius voax burd) bie Sdjrcc&enshunbe Dom Tltorbc in ScrajctDO,

öcm bas treu hatf)oItjd)e tEljronfoIgcrpaar 3um ®pfcr gefallen toar, lief erjdjiittcrt

roorben. Der aus biejem flniafe aufflacfternbe IDeltbranb brad) es ooOenbs. Die

Karbinäle oerfammelten jid) 3um Konklaoe in Rom unb tDäfjIten ben Karbinal Della

(Et)ie|a 3um papfte. (Er nannte fid) Bencbikt XV.

Die Wa\)l Bcnebihts fällt in eine grofee Seit. Aber es ift nid)t eine Seit

fertiger Suftänbe unb Derf]ältniffe, bie IDelt liegt Dielmet)r in (Bcburtstneljen: eltoas

neues Jon geboren tnerben. IDenn unter normalen Dert)ältniffen bie Aufgabe bes

(Dberljauptes ber lDeItkird)e riejengrofe ift, unter ben t)eutigen Umftänben n)äd)ft fie

ins Unermefelid)e.

„IDem (Sott ein Amt gibt, bem gibt er aud) Derftanb", jagt bas bekannte

Sprid)tDort. Aber es kann nid}t geleugnet roerbcn, ba^ mand) einer in Ijoljer Stellung

(o jdia)ierigen Derf)ältniffen nid)t geroadjjcn ift. Das (Dberfjaupt ber katl]0lifd)en

Kird)e kann auf bin bejonberen Beiftanb bes t)l. ©elftes ocrtrauen. Dennod) bleibt

bas EDort mai\x, toeldjes auf bem (Brabmal t^abrians VI. in S. Dlaria bell'Anima

(tet)t: ,Proh dolor: quantum refert, in quae tempora vel optimi cuiiisque virlus

incidat." perjönlidje, rein menjd)Iid)e t[üd)tigkeit unb (5ejd}idilid)keit oerleit)! ben

amtlid}cn Sunhtionen itjr eigenartiges (Bepräge unb fid)crt in uielen Dingen aud] ber

amtlid)en (Tätigkeit if)re (Erfolge. (Es lic^ fid} erroarten, ba^ bie Karbinäle, ben

fdjroierigen 3ciliierf)ältniffcn Rcd]nung tragcnb, nur einen gan3 Iieroorragenb beföf^igten

ITIann an bie Spi^e ber Kird}e ftcQcn roürben, ber mit KIugI]eit, (Bcred^tigkeit unb

jtarkcm lüiüen bas Steuerruöer fül}ren roürbe. Sie l}aben fid) in Benebikt nidjt

getäufd^t, bie roenigen lllonate feiner Regierung beftätigen bas unroiberlegbar.

(Es roar gan3 unabroenbbar, ba^ ber neue Papjt jd]on in ben erften Kunö*

gebungen Stellung 3um IDellkriege net)men mu^tc. Alte Kulturoölkcr jtofeen auf»

cinanbcr mit ber gcfamtcn niad)t unb bem entjfl3lid)cn Raffinement, tDeld)e bie rein

natürlid}e Kulturcnlroidilung Dcrleil}t. Der Krieg ift in bas 11lajd)incn3citalter ein«

getreten fjageljd^auem oon 6ejd)ofjen burd)fliegen toeitc (Bcgenbcn unb überliefern

alles Cebcnbige im roeiteften Umkreife bem (Eobc unb ber Dernid)tung. IDie ein

Derljeerenber Sturmroinb jaujt ber Krieg bal}er, entrour3elt unb l)cimatlos fliel^en oor

tf)m bie Oölker bat\{n über bie (Erbe. (Ein Strom oon Blut unb ein Strom DOn

(Eränen überfluten (Europa, gan3e £änber toerben 3U 5riebl}öfcn, unb über bie (btäbtx

3iel}en immer toicöer Sd^aren, bis aud) il)ncn ber lob ein Siel fc^t.

(Ein empfinbjamcs (Bcmüt bringt es nid)t fertig, Hot unb £cib beim unoer«

nünftigen (Eier t)er3los 3U jdjauen. Unb l)ier finb es nienjd)en: menjd)en in bet
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BIülc 6er 3fl^rc, ITIenjdjen im flitcr, ITIänncr unb Sra»e" u"^ Kinbcr. nid|t alle

bluten unb ftcrbcn, aber alle leiben. Sollte ber Stellocrtreter Cljrifti, bes barm»

!)cr3igen f7eilanbes, joldjes IDef] (djauen ftönnen, ol)ne ba^ jein E}cr3 3ittert unb sagt?

lDa{)rIid), er mü^te nid)t ber gemeinfame Dater ber featl)oIi|d)en (El]riften jein, toenn

er ftumm unb of)ne mitgefül)! an ber tlot {einer Kinber Dorübergel)en könnte!

Die (Erkenntnis ber großen Hot ber incnjrf)l)cit Iie& ben ?)l. Dafcr auf ITlittel

(innen, toie bem Unt)cil 3U begegnen |ei. Da mufetc er Stellung net)men 3U bem

gcroaltigen Ringen unb Kämpfen. Unb er l\at fie genommen

Dernünftigc Überlegung jagt, ba^ nod) nicht bie Seit gekommen ift, mit Snebens=

Dorjdjlägen I)erDor3utreten. Cange t)erl)altcner (Begcnja^ mufete 3um flusbrudje kommen

unb mu^ fid) aud) entjpredjenb ausroirhen, bamit ein bauernber Sri^^ß auf ^i^ Seit

bes Krieges folgt. IDoljl ift baoon bie Rebe geroejcn, bafe bie brei Karbinäle Horb*

amcrikas ben präjibenten IDiljon gebeten Ijaben, er möge eine Snebensoermittlung

bes papftes unlerjtü^en, unb ba% IDiljon nidjt abgeneigt jei, bem Antrage 3u ent«

jprcdjen. lDol)l jdjlögt einer ber angejel)enften protejtantijdjcn (Bcijtlidjcn (Englanbs,

Campbell, Dor, jid) an ben papjt 3u toenben, um burd} einen internationalen Kongreß

aller d)rijtlid)en Kird)en ben jdjredtlidjen Krieg jo rajd) als möglid) 3U beenbcn, unb

3olIt Rom bie l)öd)fte Anerkennung, roenn er jdjrcibt:

„Die cin3ige Perjon, bie mit THöglidjkeit auf (Erfolg einen jold|en Kongreß

3ujammenberufen könnte, ijt bas (Dberl^aupt ber römijdjen Kird)c. Das Sdjlofe

ber gegenroärtigen £agc ift Rom. Deranlafet, ba^ bie katl)olijd)c Kird)c bie 3nitiatiDe

ergreift, unb iljr trerbet jeljen, ba^ ber gan3c proleftantismus il)r 3uftimmen roirb."

IDol)l äußert ber EjoUänber Dalter in jciner Sdjrift über bie (Enlftel|ungs=

gejd|id|te bes großen Krieges 3um Sdjlu^ äl)nlid)e (&ebankcn unb empficljlt bie 4r=

nennung eines l)ollänbijd)cn (Bejanbten beim Datikan, u)cil keine ©ro§mad)t gegenüber

ben Sragen, um rDeld]c geftrilten roirb, als unintcrejfiert gelten kann.

„(Es gibt nur eine (Broömad)t, bie, aufeerl)alb unb oberljalb ber Parteien fteljcnb,

iDcgcn itjrcr jittlid(en Stellung ein3ugreifen bcredjtigt ift, unb bie, toenn fie ben ridjtigen

Augenblidi bafür gekommen cradjtet, un3tDcifcll)aft aud) eingreifen roirb. Die je

(Brofemadjt ift Sc. fjeiligkeit ber Papft. Alle, bie ben Siteben um feiner jelbft

toillcn lieben, glcid)Diel, ob jie, toie ber Sdjreiber biejcs, Proteftanten ober Katl)oliken

finb, unb bie ben Drang fül^Ien, il)re Bitte um Stieben an einen Blenjdjen 3U ridjten,

müjfen nad) Rom gel)en unb jid} nidjt an Regierungen toenben, oon benen keine

einsige gegenüber ben Srage^r über bie geftritten roirb, als unintcrcffiert gelten kann.

Der (Einfluß bes £71. öaters, ber keine ftaatlid)en (Brenscn kennt, ift jelbft in (Englanö

fel)r grofe. Seine l)ol)c gciftUd)e Bebeutung gilt für alle Cänber."

Aber Benebikt ift ber Ttleinung, ba^ bie 3eit nod) nid)t reif ift für 5ne^cns=

oorjd)läge. 3n jeiner Anjprad)e an bie Karbinöle üom 22. 3anuor gibt er jeinem

Sd)mer3c Ausbrudt, ba^ nun jd)on Rlonate auf RTonatc folgen, oI)ne ba^ eine ent*

fcrnte Eröffnung beftcl)t, ba^ biejer traurige Krieg balbigft enbigt.

Hod) Diel toeniger kann ber Papft in biefem Kriege für eine ber kricgfüljrenben

Parteien Stellung ncljmen. An ein militärifd)es (Eingreifen in ben Krieg ift gar nidjt

ju benken, 3umai bem papfte keine Armee 3ur Derfügung ftel)t. Aber aud) toenn

CS jo tDöre, iDütbe er jid) nor jeglidjer (Einmijd)ung l)üten. Darüber läfet jene An»

jprad)c gar keinen Sojeifel beftel)en. Selbjt eine biplomatijd)e ober polilijd)e (Ein«

mijdjung kann nid)t in Sragc kommen, toie ber Papjl jelber eintoanbfrei begrünbet,

toenn er in ber Anjpradje erklärt:

„IDer mit Überlegung urteilt, mufe erkennen, ba^ ber Apoflolijd)e Stul)l in

biefem grauenoollen Ringen tro^ ber allergrößten Bejorgniffe fid)DÖlligunparteiifd)
12*
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3U Dcrljaltcn f)at. Der Papft mufe, injofcrn er SteÜDertretcr (Eljrifti i[t, öcr für jefecn

€in3clncn ITIcnjdjcn ftarb, mit gleid)cm (Empfinöcn alle Kämpfcnöen umfoffcn.

flis gemcinjamer Daler öer Katfjolihen l\at er auf 6er einen toie auf öcr

anberen Seile 3al)Ireid)e Söt)ne, ob bercn f7eil er gleidjerroetje unlerfd)ic6sIos beiorgt

fein mufe. Hottnenbig ift es öaljer, öafe er in ifjnen nid)t 3ntereffen ins flugc fafet,

bie fic trennen, fonbcrn bas gemeinjame (Blaubensbanb, bas fie 3U Brübern mad)t;

anbernfaQs toürbe er nii\t ber Sadje bes S^iebens biencn, Jonbern neue Abneigung,

neuen f)a^ gegen bie Religion l)erDorrufen unb bie Ruf)e unb innere (Eintrad}t ber

Kird)e einer jd)tDercn Störung ausfegen."

(Ero^bem bleiben bem Dater ber dfiriftcnbeif nod] mand)e IDege offen, um bcn

flnforberungcn feines Amtes bcn KriegsDcrt)ältniffcn gegenüber 3U cntjprcdjen. 5ür

bas IDeiI)nad)tsfcft jud)le er eine Unterbredjung ber 5ci"ÖJeligheilcn l]crbei3ufübreu.

Die lTIäd)tc bes Dreioerbanbes l)aben es oereitelt, ba% fo gefdjal}. 3mmerf)in toar

in öen Scitungen 3U Icfen, ba^ an jet)r Dielen Stellen ber S^ont tatjäd)Iid) bie IDaffen

ruf)ten, bie l)arten Krieger felbft fd)ufen eine Art II)eif)nad)tsfrieben, fei es, bof^ bie

Anregung bes papftes nad)tDirhte ober aud), ba% il^r (Empfinbcn d}riftlid} genug roar,

um ben jd)rcicnben tüiberfprud) ber Kriegslage mit bem ftiüen unb fegensreidjcn

Sriebensfefte ber (If)ri|tenl]eit 3ur (Beltung hommen 3U lafjen.

Dom f7eilanb jagt ber !)I. Petrus, inbem er fein IDerh 3ujammenfaf|enb kenn»

3eid)net: „(Er ging uml)er rDot)Itaten fpenbenb " IDunben 3U jd}Iagen ift nid)l bie

Aufgabe feines Stelloertreters auf (Erben, Jonbern IDunben 3U hütjlen unb Sd)mer3en

3U linbern. Die alles übera)inbenbe f^eilanbsliebe l)at Benebikt XV. getrieben, ber

oielgeftaltigen Kriegsnot entgegen3utreten unb in bie offenen unb jd}arfen IDunben,

toeldje ber Krieg gejtblagen l\at, linbernben Balfam 3U träufeln. (Er erkennt bie ocr-

3e{}renbe Sorge ber San^ilicn, rnelcfje über bas Sdjickjal ber 3f)rigen im ungcroifjen

finb, unb forbert Bijdjöfe unb pricfter auf, bie Derbinbung ber Dertounbclen unb

Kriegsgefangenen mit ifjren Sfl"i'Ii«" 0^)"^ Rü(k(id)t auf Konfcjfion unb Ralionalität

3u üermitteln. (Er kennt bie kummerootlc Sorge ber Kriegsgefangenen unb Dcr=

tDunbetcn, toeldje im frembcn Canbe fernab oon ber I^eimat fid} fo oerlaffcn füllen,

unb beftimmt, bafe Biidjöfe unb priefter il)nen Uroft jpenben Jollen. Sie Jollen iijnen

Dor allem ben f)öd)|ten unb beften ?Iro|t bringen, ber auf (Erben benkbar ift: ben

Iroft ber Religion. Unb großartig ift ber IHafinung bes papftes entfprod)en toorben

im beutfd)en Canbe. S^i^ überall ift in bcn (Bcfangenenlagcrn ber hatboIifd}e (Bottes»

bienft eingeridjtct cDorben. 3n bin Ca3aretten toirb l}äufig bie 1)1. nieffe gelefen.

Saft überall tnirb bas IDort (5ottes in ber inuttcrfprad)c ber Kriegsgefangenen ge«

prebigt, Saufenbe finb 3U ben 1)1. Sakramenten gegangen unb l^aben jenen Stieben

gefunbcn, „bcn bie IDcIt nid)! geben kann".

(Ein roeilcrcr Dorfd^lag bes papftes ging bal^in, bei ben kricgfüljrcnbcn ITlädjten

3u crrcidjcn, ba^ bie kriegsunlauglid) gcroorbenen Kriegsgefangenen ber Derfd]icbcnen

Cänöcr ausgetaujd}! roerbcn möd)ten. Alle kricgfül^renben niäd]te b^ben bemfelbcn

3ugeftimmt, fd)on ift (Bcnf als flustaufd}3cntrale beftimmt, fd)on toerben bie Dor«

bereitungen getroffen, unb es fte^t 3U crroartcn, ba^ balb eine größere 3abl foId)er

3nDaliben ber fjcimat 3uqefül)rt toerben toirb. Die 3citungen bringen aud) bereits

bie toeitcrc nad)rid)t, bafj Deutfd)lanb, (Englanb unb Srankreid) einem neuen Dor«

fd)lag bes papftes 3ugeftimmt baben, nad) bem jene 3ioiIgcfangenen, bie über 5.') 3flbrf

alt finb, unb alle 5rauen unb Kinber nid)l tociter im frembcn Canbe feftgcbalten, fonbcrn

in bie f^eimat entlaffcn toerben follcn. Die daritas bes f)!. Daters feiert ibrc Iriumpbe.

Befonbers 3u beklagen finb jene (Bcbiclc unb il)re Betool)ner, ioeld)c in S«inbcs«

banb fid) befinben. (Es liegt nabe, baf? ed)tes Rlitlcib 3U einer Stellung fü!)rcn kann,
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tDcIdjc nid)t objcftttD bleibt. €in |d}mcr3lid)cs Beijpiel t)abcn roir in ötcjcr Be3icl]ung

erlebt, papft Bcnebiht XV. Ijat in öiejcr j(t}tDterigen Situation 6en red)tcn tOeg

gefunöen. Unroillkürlid) roirb man an öie Cöjung bcs I^eilanbes in ber 3insgrojd}en=

frage erinnert, tnenn man ftel)t, toie Benebtht in ber Sr^Qe ber belgijd)en Beoölkerung

biejcr f}er3lid)c (Eeilnalime 3U bekunben unb bodj ber objektiDcn tage ber Dinge

gcredit 3U tocrbcn üerjteljt.

„t^injiditlid) berer, tDeId)e it)r Daterlanb Dom S«in^c beje^t \el\en, ücrftef)en

IDir jet)r gut, tcie jdjroer es it)nen fallen mufe, bem Sremblinge unterworfen fein 3U

muffen. Aber IDir möd)lcn nid)t, ba^ bas ©erlangen, bie eigene Un =

abl)ängigkeit roiebcr 3U erlangen, fie befonbers ba3u bränge, bie fluf =

rcd)terlialtung ber öffentlidjen (Drbnung 3U gcfäfjrben unb bamit it)re

£agc gan3 bcbeutcnb 3U crfd)tDeren."

Dor allem aber ift es bas Beftreben Benebihts XV., ben Katl)olihen eine ä\x\]U

li(f|c fluffaffung bes grauenl)aften Krieges 3U prebigen, bamit fie if)n oon f)öl|erer

IDarte aus als eine ©eifeel (Bottes erkennen unb bcmenlfpredjenb t)anbeln. So roirb

ber Krieg für fie 3ur (ßueüe, aus roeldjer Befferung in ©efinnung unb Cebcn I)erDor»

fprubelt, fo gereidjt felbft ber fd)reklid)c Krieg „benen, bie (Bott lieben, 3um beften".

©eroife kann jeber ctn3elne ITtenfd) mit fetjr toenig flusnafjmen oon fid) perfönlid)

ausfagen, ba% er unfdjulbig ift am Blute, bas ber Krieg nergoffen fjat. Unb bennodj

bleibt es u)af)r, ba% bie lUenfdjen fclbft bie Sd)ulb bes Krieges tragen. (5ott lä&t

öie menfdilidjc Klugtjeit it)re Säöen fpinnen, bas Ceben ber ITTenfdjen DoIl3iel|t fid}

im Ral)men ber Derketlung non nalürlidien llrfad)cn unb IDirkungen, unb fdjiiefelirf]

t)at fid) nod) immer l)erausgeftent, ba% bie „lDcItgcfd)id|te bas rDeItgertd)t ift". Die

bcutfd(en Bifdjöfe I)aben in il^rem Kriegsl)irtenbrief auf fdjtDcrc Sdjäben bes Cebens

Dor bem Kriege !)ingeii)iefen, unb in ber einen ober anberen IDeife ift ein jeber ge=

nötigt, aud) an feine eigene Bruft 3U fd)Iagen unb bas mea culpa 3U fpredjen. Der

papft bedit in einer gerabe3u klajfifd|en (En3t}klika - ber erften, bie er gefdjrieben

i)at - rüdif{d)tsIos bie oierfadje rDur3cI auf, rDeId}e 3ur Urfadjc ber Störung unb

Derroirrung in ber menfdilidjen (BejeHfdiaft geroorben ift unb aud) als Urfad)e bes

gegenroärligen furd)tbarcn Krieges gelten hann. Unperfönlid)e Kriegsbringer finb

eben: „bas Sdjroinbcn ber gegenfeitigen Ciebe in btn Be3ie!)ungen ber inen|d)en

3ucinanber; bie (Beringfdjö^ung ber red)tmäfeigen fluktoritöt; ber mit IHifeadjtung

bes Red)tes gefüt)rte Kampf eines bürgerlid)en Stanbes roiber ben anberen; bas fo

ungeregelte Derlangen nad) I)infäQigen unb Dergänglidjcn ©ütern, als ob bie inenfd)en

keine anberen, I)öl)eren (Büter met)r erftreben müßten."

Das ift red)te Scelforgsarbeit unferes 1)1. Daters. Das fldierlanb ber Seele

roirb Dorbereitet 3um (Empfang ber göttlid)en (Bnabc burd) Reue unb Bufegefinnung.

Dann forbert er bie Katl)oliken ber gan3en tDelt auf 3U jenen beiben Bu6= unb

Bettagen, toeldje am Sonntag Scjagefima für (Europa unb paffionsfonntag für bie

übrige katl)olifd)e IDelt abgcf)alten roerben foUen. (Er felbft f)at bas öabei 3U oerrid)tenbe

©cbet Derfafet, beffen (Bcbankenperlen in ber 3arteften £t)rik religiöfen (Empfinbcns

<rglän3en.

(Df)ne 3n)eifel roirkt bie gefamte IDelllage aud) auf bas papfttum als 3nftitution

3urüdt. 3mmer 3al)lreid)er erl)eben fid) bie Stimmen, aud) fold)c aus fremben Cagern,

TDcId)c biefe t[atfad)e Der3eid)nen. Das papfttum ift eben bie größte moralifd)e ITIad)t

auf (Erben, aud) roenn man es nur als ein 5aktum ber (Befd)id)te rein natürlid) be=

trad)tet. $\xx ben Katl)oliken bebeutet es ja nod) mct)r.

Aber alle jene politifd)en mafenal)men, rDeld)c feit Husbrud) bes Krieges oon

icn Regierungen ber Derfd)iebenftcn Cänber getroffen finb, bienen nur 3U einer bitekten
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äußeren (Erftarhung öcs pap|ttums, n)cld)c annet)mbar jinb, tocil ]k einen geroifjen

äußeren ®Ian3 Detleil)en, öer aud) bcr religiöjen Bebeutung bes pap[ttums toicber

3ugute hommen kann, flnberjeits bergen fic aud) mandjcrlei (Befal)ren in jid). (Englanb

l]at einen (Bejanbten nad\ Rom gcjd)idit, bie (Eürkei unb 3^?«" planen einen Der«

treter, ber l)olIänbiid)e öertreter ift fd)on Don bcr Kammer genelimigt, in 3talicn

|d)cint fid) ein be||eres l)erl)ältnis 3um f}\. Stuf)Ie an3ubat)nen, unö jclbft in bcm

abgeroanbten Sranhreid) roirht ber friil)crc IHini|ter bes äußeren, ®abrtel f^anotauj,

für eine IDieberanknüpfung ber Be3ief)ungen 3a)ijd)en 5ranltreid) unb bcm flpoftolijdjen

Stufjic unb finbet Anklang in tociten Kreijen. Hidjt alles ift aus c{)rlid)er fln«

crkennung bes papfttums ern)ad)jen, pielfad) liegen cgoiftijd)e politijdje Stoe&e

3ugrunbe. Unb nad) bem Kriege roirb mand)es roieber fallen, toas je^t mit jold)er

(Eile angeboten toirb. 5r«ue" wi^ uns, bafe ber kluge unb aud) in ben Dingen biejer

IDelt geroanbte Bcnebikt auf bem Stul)lc petri fi^t. (Er roirb aud) in biejen Dingen

bas Red)te finben unb alles bienftbar 3U mad)en roijfen, bamit bcr Surie ^cs Krieges

(Emf)alt geboten roerben kann. (Erft bann beginnt mit Dermel)rter Kraft bie Sorge

für ben tDal)ren inneren 5ricben im £}er3cn bes cin3elnen Ctjriften, in S^nii^ie ""^

Staat unb IDelt. E7Öl)er als alle irbijd)e {Tätigkeit unb l)öl)er als alle äußeren (Erfolge

po!ilijd)er tDeis{)eit gelten bem papfte bie religiöfc Arbeit am lTIcn|d)engejd)led)te unb

(Erfolge fittlid)er Art, roeldic bie ITTenjd)l)eit ber göttlid)en ®nabe 3ufül)ren unb jie

befäl)igen, bie grofee (Bemcinjd)aft ber civitas Dei 3U DcrrDirklid)en.

Paberborn. fl. 3. Rojenberg.

PolQjttno mb Had^borlonöcr.

3uer|t einige kur3e IIad)rid)ten 00m Krieg, bann aber foUen fricblid)ere (Er=

njögungen folgen. — Aus Konjtantinopel melbetc ein CCelegramm üom 3. 30""^'^:

„Das fiauptquarlier teilt mit: Der ru|fijd)e Kreu3er Askolb oerjudjte Dorgejtcrn eine

Canbung bei 3affa- ^ie Küftenpo[tcn eröffneten red)t3eitig bas Sew«r öuf ^'«

feinblid)en Boote, bie fid) mit bem Derluft mel)rerer Qioten 3urüA3ogen."

Dieje nad)rid)t OJurbe tags barauf folgcnbermafeen DeruoUltänbigt: „WTM. Kon=

jtantinopel, 4. 3anuar 1915. (Dral)tber.) Über ben rujji|d)cn Canbungsoerjud)

bei 3affa roirb aus glaubroürbiger (Quelle gemelbet, bafe Don bcm türkifd)en Küftcn-

blodil)aus bas Seucr gegen ben Kreu3er Askolb eröffnet roorbcn i|t, burd) bas einige

Scejolbaten gelötet rourben. Der Askolb entjanbte ein mit einem inajd)inengecDel)r

ausgerüftetes Boot, um bie £eid)cn öer gefallenen Seefolbatcn auf3ulefcn. Auf türkijd}er

Seite gab es toeber lote nod) Dertrunbele."

Dann finbc id) in bcr 3citung nod) eine prioate nad)rid)t: „IRjgr. (Biannini,

apo|tolijd)er Delegat Syriens, legte beim bortigen ji)rijd)en (BouDcrneur (gemeint i|t

iDol)! ber ID:ili bes IDilrijet Beirut; bas tDiläjet Siirija l)at Damaskus 3ur f)aupt[tabt,

bcr Sit} bes apoftoli(d)cn Delegaten ift in Beirut) energiid)en proteft gegen bie Der«

treibung bcr fran3öfijd)cn niijfionare unb bie Bejd)lagnal)me il)rcr (fiülcr ein. Der

(5ouDcrneur anttoortctc: „Sel)en Sie, llTonjignore, meine Regierung bel)anbelt bieje

fran3Öjijd)en miijionare iDäl)renb bes Krieges mit 5ra"kreid) genau fo, roie bie fran«

3Öfijd)e Regierung bicjelben Fjcrren in Sriebcns3eiten bel)anbelt l)at." Der DoUftänöigkcit

Ijalber mag bie oorftel)enbc mittcilung in unjercr „Umfd)au" einen pia^ finben; oiele

Ccjer roerben tD0l)l ben Sd)luf5 3iel)en, ba\] nod) nid)t oiel Bcbeutenbcs |id) in Serien

ereignet l)al, jolangc äl)nlid)c (Er3äl)lungen, bie jebermann jclbjt ol)ne gro^c Anftrcngung

crfinben kann, in Umlauf geje^t roerben.

3ntere|ianler i|t, roas bie Kölnijd)e Dolhs3eitung in il)rcr Rummer 43 bcrid)tet,

unb ipoburd) roir gan3 in palä|tinenfijd)es £ebcn I)ineinDerjc^t roerben: IDie in 3fruialcm,
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Damaskus unö an anbeten (Drtcn, jo f)at aucf) jd}on in (Etberias 6ie türfiijd|e Regierung

fid} auf öie Pflege öer Derrounbeten Dorbereitet. Bei Kämpfen am Sue3feanal roirb

man fid) mit HotIa3aretlen begnügen muffen unb öie £eid)tüern)unöelen möglid)ft nad)

Süöpaläftina unö oermittelft öer t7eöfd)asbal]n nadi Damaskus beföröern Don ITTa'än

0U3. ((El Tita an liegt ungefäljr 5 Stunöen öftlid) non öer berül)mten (5räberftaöt

Petra, öie (Eifenbatjnlinic oon ITta An bis Damaskus ift 459 km lang.) Aber faft

geraöe fo fdjnell kann man ^Liberias am See (Benefaretl) erreidjen öurd) öie Sroeiglinie

öer l7eöfd)asba{}n Der ä-Samad). 3n ^Eiberias oerfügt öie Regierung über öas Spital

bcr (Englänöcr, bas ruffifd)c I}ofpi3, öas Klofter (i70fpi3) öer Sran3iskaner unö bic

ftnftalt öer Salefiancrinnen. ((Es liegt in öer ITatur öer Sad)e, baij all biefe (Bebäube

für bie DertDunbetenpflege in Betrad]t kommen, teils tnirb man fie freiioillig 3ur

Devfügung ftellen, teils toerben fie 3U biefem Srocdic für bic Dauer bes Krieges be=

id)lagnal)mt roerbcn; bas l)ier genannte J^ofpital ber (Englänber gebort ber ,Free

Churoh of Scotland', es ift l)auptfäd)lid) für 3uben beftimmt unb foll XDol\l 3ugleid)

|um Übertritt berfelben (Belegenbeit bieten; % ber Bcoölkerung oon {Liberias finö

3uöen.) Die ®berauffid)t über alle Spitäler für Kriegs3rDed?e in gan3 Si)rien unb

paläftina routbe öem feljr erfal)renen unö unermüblid}en beutfd)en flr3t Dr. f^offmann

übertragen, ber im Canbe felber geboren ift unb 3ule^t bas Spital ber beulfdjen

Borromäerinnen in l^aifa leitete. Diele anöere lanbeskunbige Deutfd)e Ijaben fid}

freubig ber Regierung, befonbers 3U Pionierarbeiten, 3ur Derfügung gefteOt unb finb

[)ier3u burd) geeignete Kräfte ausgebilbet toerben.

©aliläa ift in le^ter Seit burd) ftarke Regengüffe l)cimgefud)t toorben, bie

'tellenrDcife großen Sd)abcn in ben 5«I^ßi^" anTid)teten unb mand)c in jüngfter 3cit

Don Solbaten ausgcfü^tte IDegebauten oielfad) 3crftörten. 3«^t l)errfd)t bas l)errlid)ftc

IDetter, unb besl)alb finb bie bisl)et mit IDcgebau befd)äftigten einge3ogenen Canö»

itcl)tmännet in l)ieftgct (öegenb in il)re £}eimat entlaffen toorben, um überall bic

gelber 3U beftcUen unb bic näd)ftiäbrige (Ernte 3U ftdjcrn.

Die Untertanen ber mit ber ^Türkei im Kriege liegenben Rationen, öie in öen

^afcnftäbten ober aud) in tCiberias unb Rasaretl) tDol)nten, finb nad) Damaskus ober

mberen mcl)r im 3nncrn gelegenen (Drtfdjaften abgefül)rt rooröcn.

3n bem Cibanongebictc finb bic t»on bcr tEürkct ftül)cr 3ugeftanbcnen prtot»

egien einet autonomen d)riftlid)en Dettoaltung, Befteiung com RTilitätbienft ufro.

iufgeI)obcn; fortan gelten bort bie nämlidjen (Befe^c toie fonft in bev Sütkei, unb

>ine fotgfältige (Eintragung ber Bcoölketung in bie öffentlid)cn Ciften ift im (Bange.

!nand)c, bcfonbets d)tiftlid)c ©ttomancn, bie fid) bem rttilitärbienft ent3iel)en roolltcn,

i)attcn fid) getabe in legtet Seit in biefes ®ebiet geflüd)tct. (3um bcffeten Dctftänbnis

5cs Dotftel)cnben möge folgcnbe Bemetkung eines Rcifel)anbbud)cs bienen: „Seit ben

If)riftenmotben im 3fl^i^e 1860 toat bet Cibanon eine unabljängigc ptODin3, ein

i|tiftlid)et (BouDcrneur, ber com Sultan ernannt unö üon öen curopäifd)cn riTäd)ten

[leftätigt toutbc, fül)rtc bic Regierung.")

Unfere oom bcutfd)cn Derein oom J}ciligen £anbe in (Baliläa untcrftü^ten Sd)ulcn

xrbcttcn tul)ig toeitct. flud) fiel)t bie Regictung barauf, ba^ bie lanbtDirtfd)aftlid)en

flrbciten il)ren geregelten Sottgang nel)men; allen fldierlanbbcfi^ern, bie bie Beftellung

i^rct Cänbetcicn ol)nc triftigen ®runö untcrlaffcn, ift mit ftrcngct Strafe gcbrof)t

BOtbcn. - -

IDcrfcn totr nod) einen Bli& auf bas feirdilid)c £cbcn ol)nc jebc Bc3ugnaf)mc

Diuf öen Krieg. 3m Orient begegnet uns immer etroas Bcmerkcnstoertes, es gibt öa

io otclc Sitten unö (Bebtäud)c, öie Don öen unfttgen r)erfd)ieöen finb. Dem pilget
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fällt bas Ihrcngc Saften öer moljanimeöüncr auf, roenn er gerabc 3ur Seit bes Ramadan

im (Orient ipeilt, toeniger l)ört er Don ber Saftcnprafis bcr orientaIijd)en (Efjriftcn,

bie if)n bod} eigentlid) metjr intereffiercn hönnte. IDer 3um erftenmal baoon !)ört,

tDunbert fid) befonbers über bie grofee fln3af)I ber Safttage. Da roäre nun cor allem

3U bemerken, ba^ bie Orientalen für Saf*«" u"ö flbftincn3 bas nämlidje IDort I)abcn,

obfd)on fie natürlid) in ber praris ben Unterjd)ieb madjen. 3mmer!}in tjaben bie

uniertcn (Briedjen nad) bem Bud]ftaben bes ©efe^es 124 eigentlid^e Safttag«. ba3u

hommen bann roenigftens nod) 56 mefjr ober roeniger ftrenge flbftinen3tage. Dod}

betradjtet man roof)I allgemein bas (Befe^ nid)t als ftreng oerpflidjtenb, fo bafe ber

nietropolit Don flieppo fd)reibt: „3d) felbft, Bifdjof ber gried)iid)cn Kird)e, frage mid),

ob an biefe Saft« unb flbftinen3tage (abgefel)en oon ber großen Saftcn3eit unb ben

ITIittroodien unb Sreilagen), bie eigentlid) nur Übungen bcr inönd)c finb unb burd)

nad)at)mungstrieb auf bie einfad)en (Bläubigen in relatiü jpäterer Seit ausgcbel)nt

rourben, roirhlid) bie Kraft eines fidleren Kird)engefe^es {)aben. Die Sd)ismatihev

übrigens beobadjten biefe (Bebote ebenfoioenig toic mir, obgleid) fie in ber Q;t}eorie

fef)r ftreng finb." ITIcrhrDürbig ift bie Art 3U faften: Don IHittcrnadjt bis 3ur mittags»

ftunbe barf man abfolut nid)ts 3u fid} nel^men, nid)t einmal eine prife Sdjnupftabali;

aud) bas Raudjcn ift natürlid) oerboten, aber oon IHittag bis Blitternadjt barf man

effen, fooft unb fooiel als man roill; felbftDerftänbltd) mufe bie ftbftincn3 ben gan3en

lEag über beobadjtet roerben. n)äl)renb ber 40tägigen Saften ift man aud) an ben

gerDÖl)nUd)en Samstagen nid)t 3um Saften oerpflidjtet. ITtandjes beftel)t, roie gcfagl,

nur in ber H)eorie; roenn einmal bie Beftimmungen ber oor mef)rcren 3al)t'en ab«

gcl)altencn ST)nobe ber meld)itifd)en Kird)e Deröffentlid)t roerben, bann roirb man fid)

allgemeiner klar fein über bie cigentlid)en ftrengen (Befe^esDorfd)riften. - Die katljo»

lijd)en Stirer l)aben jd)on feit bem 3al)re 1896 klare Beftimmungen; in bem 3al)re

rourbe nämlid) oon Rom bie oom 22. 3uli bis 3um 13. (Oktober 1888 abgcl)altene

ProDin3ialft)nobe bcr St)rer approbiert. Als eigentlid)e Safttage bctrad)tcn bemnad)

bie katl)olifd)en Si)rcr je^t nur nod) bas „ieiunium magnum (quadra^resimale)*: ,septein

hebilon.adibus constat, eiusque initium est feria II post Dominicain quinquagesimao",

unb bas ,ieiunium Rogalionis (quod flicilur Ninives)": viribus diebus constat, quoruin

iiiilium est in feria secunda hebdomadi.s terliae ante feriam secundam ingressus

quad^agesimae^ Das Kon3iI erlaubt an ben Dormittagcn bcr Saften3ctt, IDaffcr 3U

trinken, aber nur ,puram aquani ad sitim exlinguendani;" es roirb ausbrüAlidj

bemerkt: ,A<lversalur nostrae disciplinae potus calTeae aut theae aut liquidorum sinii-4

liuni ante horinn referlionis in moridie"; ein fold)er HTibbraud) l)ättc fid) 3roar rurtimi

an einigen (Drtcn cingefd)lid)en, bod) follen bie Pfarrer bem entgegentreten. Bei bctli

Si)rcrn gilt glcid)fans: „Usus vero bndie apud onines orienlales lolcratus teil. uLJ

po>l fonieslinnem ineridianani cibis esuriaiibus Heile uti queat." 3um Sdjlufe roirb]

nod) barauf l)ingcroiefcn, ba^ bie gan3c Kird)e feit frül)en Seiten ben Sonntag com;

Saften ausgenommen !)abe, baf? aber in bcr orientalifd)cn Kird)c aud) am Samstagei

nid]t gefaftet roirb, mit flusfd)Iufe bes Samstages ber Karrood)c.
{

Die flbftincn3 roar in frül)eren 3al)rl)unbcrten eine jcl)r ftrenge; es roar nid)tj

nur ber (Benufe oon S'cijt^lpf'ip" unlerfagt, fonbern es fielen unter bas (Bebot nebcaj

niild) unb (Eier oud) bie S«fd)e, ja fogar 0)1 unb IDcin. Don bem flbftincn3gcbote,

roie es in unjeren lagen geübt roerben jollte, ein anbermal.

ttl)euj (Belgien). I'. fl- Dunkel.
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üon UniDcrlitälsprofcffor Dr. (5o5cI)arö ^o\. (Ebers, ITIünfter i. tD.

er (Beöanhc, für bic Dercöunbetcn unb kranken Krieger 3U [orgen, ift

IJ nid)t erjt eine (Errungenfd)aft bes 19. 3al)rl)unberts. Sdjon €nbe bes

16. 3a^rl)unberts roerben (Il)irurgen bei ben (Truppen, balb aud| flm=

bulan3en unb TUilitärfjofpitäler era3äl)nt. 3m £aufe bes 18. 3a^i^I)unberts roirb

bas Sanitätsperfond oermeljrt unb überall feine (Drgam[ation bur^3ufül)ren

ge[ud)t. Aber bie ?Iriebfeber t)ier3u toar nidjt Altruismus, fonbern in crftcr

£inie (Egoismus ; nid)t ber nä(f)ftenliebe, [onbern bem 3nterene bes t)eerfül)rcrs

entfprang bas Bebürfnis nad) Pflege ber oerrounbcten Solbaten, bercn Refiru=

tierung fo koftfpielig roar. „Um bie Solbaten ebcnfogut toie bie Pferbe

3u ertjalten," fd)reibt einmal $riebrid) ber (Bro^e be3eid)nenberrDeife, „ift es

unerlä^li(^, ftd) um itjren guten 3uftanb 3U kümmern . . . Der Derluft gut=

ge3ogener Solbaten ift ein großer Sd)abcn für bie Hrmee."^ Umgekefjrt

l)atte ber (Begner kein 3ntereffe baran, bie öertounbeten bes 5^^^^ßs 3U

pflegen. $kUn fie in feine ?}anb, fo tjing es Don feiner (Bro^mut ab, ob

er il)ncn Beiftanb 3uteil werben laffen rooUte ober nid)t. 3nfoIgebeffen rourbe

oielfad) in Husu)ed)fIungsDerträgen , Kapitulationen, IDaffenftillftänben unb

5riebensDerträgen bas £os ber öertounbcten unb Kranken näl)er geregelt,

bem Befiegten geftattet, feine üerrounbeten unb Kranken fort3ufd)affen, bm
Hid)t=tIransportfät)igen Sd)u^ unb £)ilfe 3ugefagt.- Hadjbem bann unter bem
(Einfluß ber 3been Rouffeaus ein Dekret bes nationalkonoents oon 1793 b^n

rcrrounbeten unb kranken Kriegsgefangenen bie glei(f)e Sorgfalt roie btmn
öes fran3öfifd)en t^eeres 3ugeficf)ert tjatte, mel)rten fid) nad) b^n Hapoleonifc^en

Kriegen unb insbefonbere feit tlTitte bes 19. 3a^rl)unberts bie Stimmen,

toeldje fid) aufeer für eine Reorganifation bes Sanitätstoefens für eine inter=

nationale Konoention einfetten, in ber fid) alle Staaten Derpflid)ten roürben,

öie üerrounbeten unb kranken Krieger 3U fd)ü^en unb 3U pflegen unb bem
Sanitätsperfonal freie Ausübung il)rer (Tätigkeit 3U gerDäl)ren.

Der tDeg l)ierfür roar in3rDifd)en gebal)nt burd) bie allgemeine Hn-
«rkennung ber beiben für bas t)eutige Kriegsred)t grunblegenbcn Prin3ipien,

ba^ einmal ber Krieg ni<^t mel)r ein Kampf aller gegen alle ift, fonbern nur

1 BogaietDsftt) in Revue generale de droit international X, 205.
* Oon 1581-1864 finb ca. 300 joldjcr üerträgc nadjtDcisbar.

Ctjeologie unb (Slaabe. VII. 3al)ig. ^^
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ein Kampf öer betDaffneten Streitkräfte untercinanbcr bei möglid)fter S(i)onung

ber fricblidjen Beoölherung - unb fobann, ba^ im Kriege nur bas erlaubt

ift, toas 3ur (Erreid)ung bes Kriegs5a)edies notroenbig ift.' Da biefer nun

barin beftet)t, bem S^xnb feinen IDillen burd) Sdjroädjung aller feiner niad)t:=

mittel, in erfter £inie feiner Kriegsmad^t auf3U3CDingen, l)ierfür aber in ber

Regel fd}on bas Kampfunfät)iginad)en ober flu§ergefed)tfe^en genügt, fo mufete

CS folgeridjtig erfd)einen, ben burd) (Befangennaljme ober Derrounbung kämpfe

unfäl)ig geroorbenen Solbaten keinen tociteren (Betoalttatcn aus3ufe^en, il}n

nid)t mel)r als 5einb an3ufel)en.

Durd) bie Hnerkennung biefer Sö^e roar aber nod) nid)t 3ugleid| bic

pofitiüe Derpflid)tung ber Staaten 3U Sd)u^ unb Pflege ausgefprod)en. Dies

i)erbeigcfül)rt 3U I)aben, ift bas Derbienft eines jungen ©enfer Patri3iers,

^enri Dunant, ber in feinem „Souvenir de Solferino" ber auf^ord}enben

U)elt bie Sd)re*en Dielleid}t bes blutigften Sd)lad)tfelbes bes 19. 3at)rl}unberts

'

auf (Brunb ber (Erfat)rungen cntl)üUte, bie il)m ein Befud) bes Sd)lad)tfelbes

unmittelbar na&i ber Sd)Iad)t üermittelt Ijatte. 5u3ed? bes Büdjieins toar,

bie (I)ffentlid)kcit barauf t)in3uu)eifen, ba^ burd) bie 5üi^forge für bie Der=

rounbeten unb Kranken bie traurigen ^olg^n bes Krieges roefentlid) gemilbert

toerben könnten, flm 26. fluguft 1863 trat auf Berufung ber Societe

genevoise d'utilite publique eine internationale Konferen3 in (Benf 3U=

fammen, 3U ber bank ber unermüblid)en Tätigkeit Dunants 16 Regierungen

unb eine Reit)e Don IDot)ItätigkeitsgefeIIfd)aften Dertreter entfanbten. fluf

(Brunb ber Dorfd)Iäge Don Dunant, fd)on im ^rieben freiwillige Sanitätskorps

für bie 5ßI^Qr'^cen 3ur Unterftü^ung bes offi3ielIen Sanitätsperfonals ,3u

bilben, befd)Io^ bie Konferen3 neben ber (Brünbung eines Comite inter-

national bie Sd)affung Don nationalen {Hilfskomitees, empfat)! bie „Heutrali^^

fierung" bes offi3ieUen unb freiioilligen Sanitätsperfonals fotoie ber flmbulan3cn

unb J^ofpitäler unb fd)Iug enblid) als Hb3cid)en 3U (El)ren ber Sd)tt)ei3 bas

rote Kreu3 auf roei^em (Brunbe Dor. Der Konferen3 mangelte jebod) ber

offi3ielle (If)arakter. IDollte man bas geftedite 3iel crreid)en, fo mußten bie

Befd)lüffe burd) eine Konferen3 ber Staaten felbft fanktioniert irierben. Dem
(Eifer bes internationalen Komitees gelang es benn aud) balb, ben Sd)coci3er

Bunbesrat 3U intereffieren, auf beffen (Einlabung am 8. fluguft 1864 bic

Dertreter Don roieberum 16 Staaten 3ufammentraten, bic am 22. fluguft 1864

bie crfte (Benfcr Konocntion untcr3eid)nGten. Binnen rocniger ^a[}XQ

rourbe fie oon allen Staaten (Europas ratifi3iert, bcncn aud) bic mciften

anberen £änber folgten, fo ba^ bas „Rote Kreu3" balb fo gut toic bie gan3e

IDclt umfpannte.

3um crftcnmal coar fo an Stelle oon (Ein3elDerträgcn für einen gegen«

u)ärtigcn Krieg burd) allgemein Dcrbinblid)en Kollektionertrag, burd) pofitipcs

Dölkerrcd)t bic Pflid)t aus9ejprod)cn, ben bciberfcitigcn neriuunbcten unb

kranken Solbaten bic notiocnbigc t}ilfe unb Unucrlcl3lid)keit, bem Sanitäl?=

pcrjonal b^n 3ur freien flusübung il)rcr (Tätigkeit crforberlid)en Sd)ul3 3U

gecDäl)rcn, 3ugleid) toar bamit ein bebeutfamer Sd)ritt 3ur Kobifi3icrung

bes Kricgsred)ts getan, flbcr 3unäd)ft toar es bod) nur ein Der|ud), einen

' .ijiiai' nocfS'-;iri:i sunt :i<l litH-rii h*-lli-, toio jd)on Fjugo (Brotius jagte.

Das Sci)Iad)lfeIÖ toics ca. 40000 CEotc unö Dcrrounbctc unö 40 000 Kranhc
auf, roäf^renb 3. B. nad) öcr Sd)Iad)l Don St. priuat ca. 21000 DcrcDunbete gewählt

tDuröen.
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wenn Qud) t)od)bc6eutfamen Üeil besfelben fdjriftUd) 311 fixieren. 3a ni(^t

einmal bas gcfamtc ücrrounöctenred)! tourbe einer Hormierung untcr3ogcn.

Die Konoention bG3og jid) nur auf öen £anbkrieg, nid)t aud) auf bcn See=

krieg; anbcrfeits tDorcn mand)e Beftimmungen nid)t fd)arf genug formuliert,

einige gingen unter einfeitiger BeDor3ugung t)umaner (5efid)tspunkte unb

l\n-nad)Iä[|igung militärifd)er Hotroenbigkeiten 3U röeit, [o ba^ il)re prafetifd)e

l?iird)füt)rung uielfad) nid)t möglid) roar. 3coar fud)te eine roeitere Konfcren3,

L^^ie 1868 Don ben meiftcn Signatarmädjten befd)idit tourbe, bie Konocntion

311 reformieren unb burd) flusbel)nung auf b^n See?iricg 3U crgän3en, aber

ibre Befd)lüffe, bie alsbalb Hnla^ 3u bered)tigten kritifd)en (Erörterungen unb

bipIomatifd)en Derl}anblungen gaben, tourben nidjt ratifi3iert.^ Die Kon=

foien3en ber Rote=Kreu3gefeUfd)aflen forgten jebod) bafür, ba^ bie 5rage ber

äotalfiobifikation nid)t aus bem Huge oerloren tourbe. flls nun im 3al)rc

1.S99 bie crfte I^aager 5riebensFionferen3 3U)ammengetretcn toar, tourbe

^roar eine oöllige Reoifion ber (Benfcr Konoention unb it)re flusbetjnung auf

i'^eii Seekrieg Dorgefd)Iagen, bod) befd)ränkte man fid) mit Red)t barauf, nur

letztere burd)3ufüt)ren,- im übrigen aber bzn „tüunfd)" aus3ufpred)en, ba'Q

binnen hur3cm eine befonbere Konferen3 3ur Reoifion ber (Benfer Konoention

berufen tocrben möge. Demgemäß trat bann auf dinlabung bes Sd)toei3er

Bunbesrates eine toeitere (Benfer Konferen3 am II. 3uni 1906 3ufammcn,

auf ber oon 41 gelabcnen Staaten 36 oertreten toaren. flm 6. 3uli 1906
rourbe bie Sd)lufealite als stoeite (Benfer Konoention oon 35 Staaten

unter3eid)net. Damit ift biefe an Stelle ber erften getreten, bie nunmeljr

nur nod) für biejenigen Staaten (Beltung Ijat, bie bie neue Konnention nid)t

ratifi3iert Ijaben.^
*

1. tDar frül)cr bie Pflege ber öertounbetcn, Kranken unb S(^iff =

brüd)igen bes (Begners in bas Belieben bes Siegers geftellt, [0 ift je^t bie

Red)tspflid)t ftatuiert, fie otjne Unterfd)ieb ber Hationalitöt 3U fd)ü^en. 3n
erfter £inie kommen l)ier in Betrad)t bie etgentlid)cn ITTilitörperfonen, bod)

gel)ören t)ierl)er aud) bie fog. nid)t=Kombattanten b. I). perfonen, bie, oI)ne

felbft Kämpfer 3U fein, bem t}eere bienftUd) beigegeben finb, toie IHilitär^

beamte, poftbeamte ufto. Analog mufe ber Sd)u^ aud) benjenigen perfonen

3uftel)en, bie mit ftaatlid)er (Benet)migung bem J)ecre folgen, toie Kriegs^

berid)terftatter, £ieferanten, oI)ne if)m 3U3ugel)ören. Die red)tlid)c Stellung

ber Dertounbeten, Kranken unb Sd)iffbrüd)igcn, bie in bie fjanb bes 5einbes

fallen, ift nunmet)r ausbrüdilid) geregelt; fie finb Kriegsgefangene, fo ba^

fie nid)t, toie frül)er geforbert tourbe, na6:j {)cilung in bie f^eimat entlaffen

3u toerben braud)en. 3mmerl)in ftet)t es b^n Kriegfü{)renben frei, 3tDed?mä^ig

erfd)einenbe flusnat)mebeftimmungen 3U treffen, fo über Hustaufd) insbefonbere

ber Dienftunfät)igen ober einfeitige (Entlaffung in bie ^eimat ober Unter=

1 (BIeid)tD0l)I tDurben bieje „Suja^attikel" 00m 20. ®ht. 1868 jotDoI)! 1870/71,
toie aud) in öem jpanijd)=amerihani|d)en Kriege von 1898 oon ben Parteien als für
|ie Derbinblid) erftlärt.

' Abkommen betr. bie flntoenbung ber (Brunbjä^e ber (Benfer Konoention com
22. fluguft 1864 auf btn Seekrieg Dom 29. 3uli 1899, je^t in ber Saffu"g oom
18. ©ktober 1907.

3 Bisl)er I)aben bie 3iDeite Konoention 34 Staaten burd) Ratifikation ober

Beitritt angenommen.
13*
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bringung in einem neutralen Staate, falls biefer in öie 3nternierung cin=

roilligt. Die Dertounbetcn u\w. follen aber nid[)t nur gegen jeben weiteren

Angriff feitens feinblidjer Solbaten gefd)ü^t fein, fonbern aud) in itjrem Priüat=

eigentum. tDaffen, ütunition, aud) miUtärifd)e flusrüftungsgegenftänbe ftönnen

il)nen abgenommen toerben, bagegen finb (Belb, Sd)mu&gegcnftänbe, prioat^

papiere unoerle^Iid). Dor allem gilt biefer Sd)ul3 gegenüber jenem flustourf

ber nienfd)t)eit, bie man treffenb als f)i}änen bes Sd)lad|tfelbe5 be3eid)net. -

Der Sd)u^ erftredit fid) aber aud) auf bie (Befallenen, bei benen ber

toirfilid) eingetretene Sob burd) eine [orgfältige £eid)enfd)au feftgeftellt werben

mufe. Sie finb cor piünberung unb £eid)enfd)änbung 3U bea)al)ren. flUe

3um perfönlid)en (Bebraud) beftimmten (Begcnftänbc, bie (Erkennungsmarke

unb fonftigen 3bentitätsberoeisftüdie ber (Befallenen unb nad)träglid) Sterbenben

foUen gefammelt unb mit bm £iften über bie aufgenommenen Dcrrounbeten ujo).

öen Huskunftftellen 3ugefül)rt toerben, bie fte bann burd) bie {^eimatsbel)örbcn

ben flngel)örigen 3ufteUen laffen.

2. Der Sd)u^ ber Derrounbeten, Kranken unb Sd)iffbrüd)igen obliegt

febem IKitglieb ber becoaffneten ITtad)t, il)re Pflege ift Aufgabe bes Sani tat 5 =

perfonals. Soll bies mit (Jrfolg gefd)el)en, bann mu^ aud) if)m eine priDi=

legierte Stellung eingeräumt fein. Da nun bas Sanitätsperfonal in btn ein=

3clnen t^eeren überaus Dcrfd)ieben organifiert ift, l)at man fid) mit einer

allgemeinen 5ormel begnügt unb fld)tung unb Sd)u^ „unter allen Umftänben"

allen pevfonen 3ugefprod)en, bie ausfd)liefelid) 3ur Bergung, Beförberung unb

Bel)anblung Don üera)unbeten unb Kranken fotoie 3ur Dcrroaltung ber Sanitäts»

formationen unb --anftaltcn beftimmt finb. Dal)in get)ören al[o är3te, Kranken=

träger unb =pfleger, Hpott)eker, £a3arettinfpektoren; aber aud) bie mangels

becoaffneter .Krankenpfleger beigegebenen lDad)mannfd)aften [ollen ir>äl)rcnb

it)res Dienftes b^n gleid)en Sd)u^ genießen. Dem Sanitätsperfonal finb bie

bcm f}eere 3ugcteilten 5clbgeiftlid)en gleid)geftellt. Alle biefc perfonen bürfcn,

toenn fic in bie F^anb bes 5cinbes fallen, nid)t als Kriegsgefangene bel)anbelt

tDcrben, fonbern follen unter feiner £eitung il)re Derrid)tungen fortfetjen unb,

fobalb i{}re nTitroirkung nid)t mel)r unentbel)rlid) ift, unter Belaffung il)res

perfönlid)en (Eigentums 3U il)rem l^eere ober in bie f)eimat fei es birekt ober

über neutrales (Bebiet 3urü&gefanbt roerben.

lUhcn bem offi3ieUen Sanitätsperfonal ift in bcn legten De3ennien bie

freicoillige Krankenpflege Don gan3 l)erüorragenber Bebeutung geioorben.

IDas bie ITlitglieber ber geiftlid)en (Bcnoffenfd)aften, ber Ritterorben, ber Der=

fd)ieöenen üereine bes Roten Kreuzes geleiftet l)abcn unb gerabe jet^t roiebcr

leiften, ift ein l7ol)es £ieb ber d)riftlid)en daritas. (T)l)nc il)rc lllitiöirkung

tDÖre bei ber immer bod) nur befd)ränkten 3al)l bes offi3icllcn Sanitäts»

perfonals unb =materials bie Dcntiirklid)ung ber 0)enfer 3been gar nid)t

möglid). Die erfte Konoention ertt)äl)nt bie frcitotlligc Pflege norf) nid)t,

obtDol)i Dunants (Brunbgebankc gerabe auf bie (Brünbung einer fold)cn ging

unb tatfäd)lid) fd)on oor 1864 (Bcfcllfd)aften bes Roten Krcu3es gcfd)affcn

tDoren. Der (Brunb für bicfes Sd)rocigen lag barin, ba^ man uor (Einräumung

ber bem offisicllcn Sanitätsperfonal gccDäl)rtcn DÖlkcrred)tltd)en prioilcgien erft

(Erfal}rungen über (Entu)iAlung unb Bca)äl)rung biefer (Bcfcll|d)aften fammeln

CDollte. Sd)on bie näd)ften Kriege brad)ten ben Becoeis, iDcld) aufjerorbent»

lid)e Bebeutung es \)at, alle nur irgenb ucrfügbaren Rlittel in bcn Dicnft

ber caritatioen Betätigung 3U ftellen; 3ugleid) 3eigtc fid) aber aud), ba^ b:c
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freiiuilligc Krankenpflege im Kriege mit ber jtaatlid)en ^anb in fjanb gct)en,

fic nid}t crfe^en, fonbern ergänsen müjfe unb it)r besl)alb unter3uorbnen fei.

3nfoIgcbeffen luar bie (Bca)ä{)rung einer DÖlkerred)tIid)en Sonberftcllung Don

ber flnlef)uung ber freiroilligen Kranl^enpflcgc an bie amtlid)e unb il)re Unter=

orbnung unter bie f^eeresleitung abljängig ju madjen.^ (Iatfäd)lid) toarcn

bcnn aud) unter biefen Dorausfe^ungcn fd)on bisf)er b^n (Be)elljd)aften ber

freiwilligen Krankenpflege im Kriege bie (Benfer Dorred)te eingeräumt roorben.

Die Konoention von 1906 Ijat nun biefc tat|äd)lid)e Stellung in eine redjtlid)

anerkannte umgeroanbclt unb als öorausfe^ung biefer Anerkennung oerlangt,

ba^ bie fiilfsgefellidjaften oon il)rer Regierung 3ugelaffen unb ermä(:f)tigt finb,

unb il)r perfonal ben militäri[d)en (Befe^en unterfteljt. Die Hamen ber er=

mäd)tigten (Bcfellfdjaften finb bereits im $rieben, fpäteftens aber cor iljrer

tatfäd)lid)en Derioenbung bem (Begner mit3uteilen. - Die Konoention ging

aber nod) roeiter unb Jprad) bie gleid)e Stellung aud) b^n l7ilfsgefellfd)aften

aus neutralen Staaten 3U, beren Sätigtoerben allerbings fou)ol)l uon ber

3uftimmung iljrer eigenen Regierung roie ber Kriegspartei abtjängig ift, ber

fie I}ilfe leiften rooUen. flud) Ijier ift iljre Dercoenbung bem (Begner bekannt^

3ugeben.

3. Das Sanitätsperfonal roirb tätig in bm Sanitätsformationen
unb -anftalten. Die (Benfer Konnention unter fdjeibet bie beroeglidjen 5or=

mationen, röeld)e bas I^eer im SdbQ begleiten foUen (flmbulan3en; nad) ber

beutfd)en Kriegs--$anitäts=®rbnung Sanitätskompaqnien - unb $elbla3arette),

unb bie fteljenben Hnftalteu (bie beutfd)en Kriegsla3arette). IDäljrenb bes

Kampfes bürfen beibe Arten abfid)tUd) keinen (BecDaltma^regeln ausgefegt

coerben, nad) bem Kampfe finb fie Dom Sieger 3U fd)ü^en. Dorausfe^ung

ift allerbings, ba'Q fie felbft nid)t 3U feinblid)en 3u)cdien, 3. B. 3um Derbedien

Don (Befd)ü^en Derroanbt toerben. Sollen bie Sanitätsformationen in bie

fjanb bes (Begners, fo oerbleibt il)nen 3roar il)re Ausrüftung, bod) kann fie

Don ber 3uftänbigen militärbel)örbe 3ur Derforgung ber Dertounbeten unb

Kranken in Hnfprud) genommen roerben. 3ft bies nid)t mel)r erforberlid),

fo mu^ fie 3urüdigegeben toerben. Das[elbe gilt oon ber Husrüftung ber

3ugelaffenen f}ilfsgefellfd)aften, bie als prioateigentum 3U ad)ten ift, aber nad)

bzn allgemeinen (Brunbfä^en bes Kriegsred)ts ber 3nanfprud)nat)me feitens

bes 5einbes unterliegt. Die Husrüftung ber ftel)enben Sanilätsanftalten, ein=

fd)liefelid) ber (Bebäube, finb bagegen bem Beutcred)t unterroorfen, nur bürfen

1 3n Deutjd)Ian6 ftcl)t besl)alb an ber Spi^e ber frcitDiülgen Kranhenpflege
im Kriege ein Kaijerlidjer Kommif[ar unb ITIilitärinfpehteur, ber fid) im großen I)aupt=

quartier befinbet, in Derbinbung mit bem oberften ®rgan bes offisiellen Sanitäls»

Personals, bem (E{]cf bes 5«Ibfanitätsu)eJens bleibt unb bie £eitung ber freiroiüigen

Krankenpflege im (Etappengebiete l)at. 3n ber fjeimat bilbet ein ftelloertretenber

Tllilitärinjpekteur bie Spi^e in 5üfilung mit bem Kriegsminifterium. Die Ritterorben,

öereine u\m. ftctjen burd) einen flus|d)uö mit erfterem unb burd) Dertreter mit
le^terem in Derbinbung. Die eigentlid)e £eitung ber Kranhenpflege obliegt ben auf
Dorjd)Iag ber (Drben, Dereine ujro. com Kommiffar ernannten Delegierten. Das
Personal oirb nad) allgemeinen ITormen oorgebilbet unb für b^n KriegsfaQ bereit=

gefteüt; mit bem (Eintritt in jeinc (Tätigkeit untcTfteI}t es ben Kriegsgcje^en, ber

militärgerid)tsbarkeit unb =biJ3ipIin, [jat eine beftimmte Kleibung unb bie Rote=Kreu3=
Binbe 3U tragen unb flusroeispapiere mit fid) 3U fütjren.

- 3I)re Aufgabe ift es, im (Befed)t unb auf ben Derbanbplä^en f7ilfe 3U leiften

unb bie üertDunbeten 3U ben 5elbla3aretten 3U fül)ren, uon too bie (Eransportfäf)igen

in bie E)eimat, bie übrigen in bie Kriegsla3arette gebrad)t toerben.
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fie i{)rer Beftimmung nid)t ent3ogen roerben, folange fie für Dcrcounbctc unb

Kranke er[orberIid) finb. 3m Hotfall können fie allerbings aud) für anbere

StDcdic DcrcDanbt rocrben, toenn 3UDor für bic barin befinblid)en Dertounbeten

unb Kranken geforgt ift. Den fte!)cnben flnftalten finb gIcid)gcfteUt bic

£a3arctte an Borb bcr Kriegsfc^iffe. Daneben kommen aber nod) in Betradjt

bie £a3arettfd)iffe unb ^wax forool)! bie militärifdjen , bie ausfd)Iie^lid) 3U

biefem Sroed^e eingeridjtet finb, als aud) bie autorifiertcn be3iD. 3ugelaffencn

£a3arett[d)iffe uon prioatperfonen ober amtlid) anerkannten J^ilfsgefellfdjaften,

fei es ber kriegfü!)renben, fei es neutraler Staaten. Die £a3arcttfd)iffe ge=

niesen unbebingten Konoentionsfd)u^ unb bürfen toäljrenb bes Krieges nid)t

roeggcnommen ober als Kriegsfd)iffe bctjanbelt roerben, fofern fie nid)t etioa

fcinblid)cn I^anblungen bienen. (Eines befonbercn Sd)u^es unb beftimmter

Dergünftigungen [oUen fid) nod) neutrale t}anbelsfd)iffe, 3ad)ten ober Boote

erfreuen, bie auf Anruf eines Kriegfüt)renben ober freitDÜlig Derojunbete,

Kranke ober Sd)iffbrüd)ige aufnet)men. — (Ebenfo toie bie flmbulan3en follcn

bie Räumungstransporte bet)anbelt werben, toeld)e bie Derrounbeten unb

Kranken auf Strafen, (Ei|enbal)ncn ober IDaffercöcgen I)inter bie Operations»

linien bringen. Dod) mußten mit Rü&fid)t auf bie militärifd)en 3ntcreffen

bes opericrenben (Begners Sonberbeftimmungen für ben 5all getroffen werben,

baf3 ein fold)er Transport in Jeine f)anb gelangt. (Erfd]eint it)m eine fluf=

löfung bes Transports 3a)edimä^ig, fo ftel)t il)m bies frei, fofern er bic

$ürforge für bic DertDunbctcn unb Kranken übernimmt. Dod) muö er nid)t

nur bas Sanitätsperfonal, fonbern aud) bie etwaige militärifd)e Begleite unb

tDad)mann[d)aft freigeben.

4. Als KonDcntions3eid)en tourbc fd)on 1864 3U (El)ren ber Sd)U)ci3

bas rote Kreu3 auf toeifeem S^I^e angenommen,^ bas als 5lagge bei ben

Sanitätsformationen unb =anftalten cinfd)liefelid) ber £a3arettfd)iffe neben ber

nationalflagge 3U fül)ren, Don bem perfonal als flrmbinbe 3U tragen unb

auf bcr gefamten Sanitätsausrüftung an3ubringen ift. Die £a3arett[d)iffe finb

au^erbem burd) einen äufjcren roeifecn flnftrid) unb einen tDagercd)t laufcnbcn

breiten Streifen oon bei b^n militäri)d)en £a3arettfd)iffen grüner, bei benen

üon prioaten ober E^ilfsgefellidjaftcn roter 5^^^^ kenntlid) 3U mad)en. Die

Staaten Derpflid)teten fid) überbies, alle gefet}lid)en lTlafenal)men 3U treffen,

um ben RTifibraud) bes flb3cid)cns fott)ol)l in 5ticbens3etten 3. B. 3U fjanbcls«

3a)eÄen in 5fl^i^il^= ober f7anbcls3cid)en als aud) ber S'^OO^ ii"ö flrmbinbc

feitens nid)tbered)tigter Pcrfonen im Kriege 3U Licrl)inbern unb bic Beraubung

unb id)lcd)tc Bel)anblung bcr DertDunbctcn unb Kranken mit ftrcngcn Strafen

3U belegen.

-

*
*

Die (Benfer Konoention ift eine ber fd)önften Blüten ber d)riftlid)cn

daritas. 3n ber fittlid)en Pflid)t ^ur näd)ftenliebc finbct fie luie il)re Rcd)t'

fertigung, [0 aud) il)ie fid)ere (BrunMagc. Darum toirb, u>ie gcrabc bie Der»

irrungcn bes gegenwärtigen Krieges 3eigcn, trot^ aller nod) |o jd)arfen Straf»

bcftimmungen allein basjcnigc Dolk bas Rote Kreu3 ad)ten, a)cld)cs nod) in

' Aus rcligiöjcn (Firünöcii fül}rt öio lürhci an Stelle öes Kreu3cs ben roten

E7aIbnionb, perjien öie rote Sonne unö bis 1906 Siam Me rote 5'ö"i"i<^-

' Dgl. aud} flrt. 2.3 f. ber f7aager CanMiriegsrcd)tsorbnung, 6er ben ITliftbrauc^

ber flb3eid)en ber (Genfer Konoention als unerlaubtes llliltel ber Kriegfüljrung

erhlärt l)at.
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ioincr breiten ITTafje von einer fittlid)cn £ebensan[d)auung burdjbrungen ift

unb öarum in bem neriüunbetcn (Begncr bm Brubcr crbli&t, bem anberfeits

Me befd)tDorenen Derträgc Ijeilig, bie Sa^ungen bcs Redjts, roeil in le^ter

£inie in bem alle BTenfdjen oerpflidjtcnben göttlid)en Sittengefe^ üeranftcrt,

!ud)t bloö foiueit er3it>ingbar oerpflidjtenb, [onbern sugleid) fittlid) binbenbe

normen finb.

Die U)eltgefd)i(ftte oI$ IDcUgertdjt.

öon Dr. 5- Saroicfti, profcffor öcr tEf)eoIogte, pdplin.

Bebrotjt üon einer IDelt non S^i^^^ß"- ^Qt Deutfd)Ianb deinen flugenblid?

bie 5uDerfid)t oerloren, ba^ es in bem fd)tDeren Kampfe, in bem es

um feine (Efiften3 ringt, fiegen toirb. Dicfe 3uDerftd)t entfpringt ni^t nur

aus bem Bemufetfein ber eigenen Kroft, fonbern anä) aus bem öertraucn

auf bie gered)te Sad)c. tDeil ber Krieg uns aufge3U)ungen toorben, roeil er

qcredjte notrDel)r ift, !)offen roir, ba^ (5ot| mit uns fein unb uns ben Sieg

idienken roirb.

3ft eine foId)e Jjoffnung begrünbet, l)ält fie nüchterner Kritik ftanb?

Darf an bie Stelle ber f)offnung üielleirfjt fogar bie (Betoi^tjeit treten, bürfen

mir, roie es rebnerifd)e Begeifterung sutoeilcn getan tjat, [agen: bie gered)te

Sad)e mufe fiegen?

üerallgemeinern roir bas Problem, fo finben roir uns Dor bie $xaQt

qcftellt, ob unb inroietoeit ber Hblauf ber (5efd)id)te unter ber 3bee ber

(Bered)tigkcit fteljt. Zä^t fid) mit (Brunb betjaupten, ba^ in ber (Befd)id)te

eine immanente (Bered)tigkeit toaltet unb bie tDeltgefd)id)te 3ugleid) bas IDelt=

gcridjt ift? (Ent)prid)t bas Iöot)l unb IDelje ber Dölher iljrem fittlid)cn Der=

halten, unb 3rDar in bem UTafee, ba^ ein oollcr Husgleid) 3roifd)en I)er=

Menft unb £ol)n, Sd)ulb unb Strafe ftattfinbet? £ä^t fid) fpe3iell beljaupten,

ba^ im Kriege bie (5ered)tigkeit ber Sa(i)e b^n Ausgang beeinflußt ober gar

bireht entfd)eibet? Diefe 3toeite 5rage toill gefonbert ins Huge gefaßt roerben,

)te ift mit ber erften nod) nid)t beantcoortet, benn fie geljt roeiter als jene.

Sie fragt nad) einer befonberen, keinesroegs felbftoerftänblidjen 5orm ber

biitorifd)en (Bered)tigkeit. Die (Bered)tigkeit als fold)e fd)ließt Dorübergeljenbe

^irfolge bes Böfen unb ein 3eittDeiliges Unterliegen bcs (Buten nid)t aus, fie

ift befriebigt, rocnn fie bas (Enbrefultat beftimmt. Sie forbert aud) nid)t,

ba'^ ber fittlid)e H)ert ber Dölker gerabe in il)ter politifdjen ITtad)tftellung

3um Husbrud? kommt. (Es bebarf baljer bcfonberer (Ertoägung, ob Red)t

unb Unred)t auf bas Sd)lad)tenglüd{ maßgcbenben (Einfluß l)abcn.

Der 5rage fei fogleid) bie Hntcoort beigefügt. Daß eine immanente

(Bercd)tigkeit in ber (5efd)id)tc am U)erk ift, barf als fidjer be3eid)net roerben

unb ift im allgemeinen unoerkennbar. ®b il)r auf (Erben Dollkommen
(Benüge gefd)iel)t unb bie tDeltgefd)id)te in biefem Sinne toirklid) bas U)elt=

gcrid)t ift, ift fdjtoerer 3U entfd)eiben. Dod| fpridjt fo oielcs bagegen, ba^

CS als ausgefd)loffen gelten kann. tDas fpesiell bcn Ausgang kricgcrifd)er

Dertoidilungen angcl)t, fo läßt fid) aud) biefer mit (Erfolg unter ben (Bcfid)ts=

punkt Don £ol)n unb Strafe ftellen, befonbers roenn bie tiefer liegenben
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Urfadjen oon drfolg unb ITTifeerfoIg in Betrad)t gc3ogcn roerbcn. (Einen

DoUftänbigcn flusgicid) aber toeift biefes Seilgebiet ber (Befd)id)te nod) roeniger

auf, 3umal toenn nur bie unmittelbare öeranlofjung eines Krieges berüd?[id)tigt

unb von {)ier aus bie (Beredjtigkeit ber Sad)e mit itjrem $cf)ici?fai Der=

glidjen roirb.

t7iftorifd)e, pl]iIofopt)ifd)e unb tI)eoIogifd)e (Erroägungen füljren in gleid|er

IDeifc 3u bicfem Refultat.

I. Um 3u ernennen, ob ber (Bang ber (Befd)id)te unter bem 3eid)en

ber ausglcid)enben (Bered)tigfieit ftel)t, prüfen U3ir 3unäd)ft bie l)iftorifd)en

n:atfad)en [elbft.

I)ier 3etgt nun [d)on ein oberfIäd)Iid)es Stubium, ba^ bie $ittlid)?ieit

ein bebeutfamer t)iftorifd)er Faktor i[t, ber ben flufftieg, bie Blüte unb bzn

Hiebergang ber Itationen mit bebingt. Die (Befd)id)te ift in ber (Tat ein

(5erid)t über bie Dölher, im (Buten toie im Böfen. Sittenftrenge, Pflid)t=

berou^tfein, Sl^ifer Q^apferfteit unb ät)nlid)e tEugenben finb (IJuellen nationaler

IDoF)IfaI)rt, unb nie ift ein Dolh gro^ unb mäd)tig gcroorben, bas nid)t einen

ftarken 5onbs fittlid)er (Energie befeffen tjätte. Ümgeheljrt arbeitet bie Sünbe
am Ruin ber lTTenid)l)eit. Üppigkeit unb (Benufefucf)t entnernen bas öolft

unb bereiten oon innen Ijer feinen Sufammenbrud) cor. ?}a^ unb $einb=

fd)aft ber Parteien, ungered)te BebrüAung unb flusfaugung ber niebcren

Sci)id)ten burd) bie l)öl)eren fd)rDäd)en bie (Befd)Ioffenlieit unb It)iberftanbs=

kraft, fäen im Dolke bie Keime ber Reoolution ober laffen es 3ur Beute

äußerer S^inbe ujerben. Die geroaltfame Kned)tung frember Dölker ift in

ber Regei eine (Quelle fteter Sorgen unb Kämpfe. nid)t feiten toirb ber

Sieger aud) entfprcd)enb ber eigenen Sünbe geftraft, inbem er feinerfeits bem
Hngriff eines Stärkeren 3um (Dpfer fällt. (Bried)enlanb unb Rom finb klaffifdje

Beifpiele für foldje 3ufammenl)änge im (Buten roie im Böfen.

(Eine oollkommene t^armonie 3U3i|d)en fittlid}cm üerbienft unb Sd)i&fal

be3eugt bie (Befd)id)te inbeffen nid)t. (Es gibt eine $üüc von 2atfad)en, in

benen töir einen foid)en (Einklang vergebens fud)en.

Das (Bute fet)en roir keinestoegs immer, iebenfalls nid)t überall in bcm-

felben RTa^e beIoI)nt. IDir finben Rationen, bie üon ei}rlid)em Streben

befeelt finb unb bod} nid)t Dorankommen röie anbere, ujcil bie äußeren Der»

l)ältniffe für fie ungünftiger finb. IDir fel}en Dölker unterbrüdü, gekncd)tct,

üon Kataftrop{)cn bßimgefud)t, ot)ne eine entfpredjenbe Sdjulb an itjnen 3U

entbedien. IDenigftehs fragen roir oergeblid), ob fie mcl)r als anbere gefeljlt

l}ahin, ba^ it)r Sd)idifal fo unüergleid)lid) I)ärtcr ift. lllan benke an bie

(Eroberungs3üge ber Danbaien, ber I)unnen, ber (Tataren, ber Araber ober

aud) an bie (Ereigniffe ber (Begenroart. Die curopäifdjen Dölker mögen foldje

f}eimfud)ungen oerbient Ijaben. Beim Hiebergang bes römifd)cn Reid}cs crfd)ien

bas fo offcnkunbig, bafj bie 5eitgenoffen birckt oon Strafgertd)tcn fpradjen

unb mand)e ber (Eroberer felbft fid] als tDerk3euge bes göttlid^en Zornes

fül)ltcn. „Du bift bie (Beifjel (Bottes," fagte ein (Einficbicr 3U flttila, „ber

I^ammer, mit bem bie Dorfcl^ung bie IDelt |d}lägt." „3a, id) bin bie (Beitel

(Bottes", entgegnete flttila. Unb (Beiferid) antiuortetc auf bie 5i^a9<^. tt)ol)in

er 3icl)e: „(Begen biejenigcn, benen (Bott 3ürnt." fll)nlid)c (Bcbankcn brängen

fid) in ber (Bcgentoart auf. „Der Krieg", l)eifjt es in bem kürjlid) oer«

öffentlidjten r7irtenbrief bes beutfd)cn (Epifkopats, „ift ein Strafgcridjt für

alle Dölker, bie pon il)m betroffen coerben . . . Der Krieg fd)Iägt bas Sdjulb-

I
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bud) öcr üölhcr auf üor aller tDelt , . . Der Krieg l)at ou^ bei uns }d)toere

Sd)ulb aufgebedit. Unfer Dolk Ijat felbft fein Urteil fet)r beutlid) 5at)in aus=

qo|prod)cn; fo konnte es nid)t roeiter get)en." Darin liegt üiel tDat)rt)eit.

So Ieid)t n<i) nun aber foldje (Ereigniffe im allgemeinen als Strafgerid)te

Ucnn3eid)nen laffcn, fo tnenig finben toir bei i{)nen im cinselnen bas (Bleid]=

ciciv)id)t 3a)ifcl)en $d)ulb unb Strafe geiüaljrt. lUandje (Begenben Ijaben oiel,

iiiand)e roenig 3u leiben, anbere bleiben oöllig üerfdjont. ?)ahen jene met)r

als biefe uerfdjulbet? Die Durd)gangslänber öfterreid) unb Bai^ern töaren

in ber Dölkertoanberung roie bie cEenne, „auf ber bie roanbernben Dölker

^rofd)en unb bie uon bcn mit Hoffen unb ITIännern 3icl)cnben i)unbert=

taufenben rein gefegt mürbe," IDaren fie ftrafroürbiger als bie Sentren bes

römifd)en Rcidjes ober als bie peripljerie, an ber fid) bie IDogen ber Dölker=

luanberung bradjen? tDerben toir bm (Brunb bes Ünglüdis l)ier nid)t eljer

tu ber befonberen £agc bes £anbes als in feiner größeren Sd)ulb 3U fud)en

haben? Unb too immer in einem Kriege, bis tjinob 3U bem töeltkrieg ber

UK^genroart, eine proDin3 3um Sd)lad)tfelbe toirb unb Sdjredien aushoftet,

von benen anbere (Bebiete oerfd)ont bleiben, loerben roir öljnlid} urteilen.

\]lan benke ferner, um ein anbers geartetes Beifpiel 3U nennen, an bie ial)r=

bunbertelange Unterbrü&ung ein3elner t)ölker burd) anbere. i^at bas ge=

htied)tete unb ausgefaugte 3rlanb meljr gefünbigt als anbere üölker, bie fidj

i^or $retl)eit erfreuen? 3ft es nid)ts anberes als eine geredjte Strafe, roenn

rölker nieberer Kulturftufe oon (Europäern, bie nad) bm Sdjä^en il)res

lanbes oerlangen, bis aufs Blut gepeinigt ober gar fi^ftematifd) ausgerottet

LI' erben?

lOätjrenb fo auf ber einen Seite ber £ol)n ausbleibt, roo toir il)n er=

roarten, unb £eiben fid) l)äufen, too toir keine entfpred)enbe Sdjulb erkennen,

crioeift fid) anberfeits bas Böfe burd)aus nid)t immer als 3erftbrenbe ITtad)t,

CS kann fogar ba3u beitragen, äußere (Bitter roie Rcid)tum unb politifd)e

lllad)tftenung 3U erroerbcn. Raub unb Betrug, I)interlift unb n;reulofigkeit,

iüdifid)tslofer (Egoismus unb brutale Derle^ung frcmber Red)te t)aben bei

i^cr (£ntftet)ung ber großen tDeltreid)e eine bebeutfame Holle gefpielt. tOas

bas Unred)t gebaut t)at, feljen roir allerbings oft genug toieber serfallen,

unb bie CS emporgel)oben t)at, finben toir 3U anberer 3eit gebemütigt unb

ge!d)lagen. Aber mand)es Unred)t 3eigt bod) eine erftaunlid)e £ebensbauer.

ilnb lüenn Kataftropl)en l)ercinbred)en, ift es im ein3elnen S<^^^ ni<^t Ißit^t

3u entfd)eiben, ininieröeit fie b^n (El)arakter ber Strafe t)aben, ba fie in ät)n=

lieber $orm aud) Dölker treffen, bie nid)t fo (Brotes Derfd)ulbet l)aben.

tDir finb nun allerbings nid)t imftanbe, bie oielfad) Derfd)lungenen

3ufammenl)änge ber (Befd)id)te oöUig 3U burd)fd)auen. Hud) fällt [d)U)er ins

(5etDid)t, ba^ bie Zukunft uns Der{)üllt ift. So mag ber Husgleid^ 3U)ifd)en

öcm fittlid)en Derl)alten unb feinen folgen immerl)in röeiterget)enb fein, als

mir erkennen. S^):|lt er auf politifd)em (Bebiet, fo mag er im (Becoinn ober

Dcrluft anbers gearteter (Büter 3um Husbru* kommen, unb roas in 3al)r=

3cl)nten ntd)t reif roirb, mag es in 3al)i^^unberten toerben. Hber bie Sprad)e

ber n:atfad)en ift bod) fo einbringlid), ba^ im £eben ber Dölker wk in bem

bes ein3elnen ITTenfd)en ein DoUkommenes (Bleid)geröid)t 3rDifd)en fittlid)em tDert

unb irbifd)em IDot)lergel)en geleugnet roerben 3U muffen fd)eint.

Hod) roeniger befriebigen bie Refultate, roenn loir fpe3ieU bas Kriegs=

glüA ins fluge faffen. (Es fd)eint fogar, als ob l)ier bie (Bered)tigkeit oöUig
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oerfagt. Unb toenn man nur ben unmittelbaren flnla^ bes Krieges in

Betrad)t 3iel)t, ift tatfäd)Iid) roenig uon itjr 3U fpüren. Das Rcd)t fiegt, aber

«bcnfo oft unterliegt es, unb [elbft bic t)eiligfte Sad)e nerbürgt bm (Erfolg

nid)t. (Es genügt, an bic (Befd)id)te ber Kreu33üge 3U erinnern. "Das Unred^t

unterliegt, aber ebenfo oft triumptjiert es. Die (Eroberungskriege ber orien=

talifd)en tDeItrcid}e, ber Römer, eines fllejanber, eines Hapoleon Ijaben fid)

auf gered)te (Brünbe nid)t ftü^en können. TTIan barf aber, um ridjtig 3U

urteilen, bei ber birekten Urfad)e bes Krieges nid)t ftel)en bleiben, fonbcrn

mu^ bie roeiteren 3ufamment)änge beadjten. Dann kann bas Urteil günftiger

lauten. Der Ausgang bes Krieges ercoeift fid) bann roirklid) in geroiffem

Umfange als ein (Beridjt über bic kämpfenben Dölher. 3m (Eroberungskriege

kann ber (Erfolg ucrbicnt fein burd) bie moralifd)e Überlegenl)eit bes fteg=

reid)en Dolkes. So l)at in ben (Bermanen bic gcfunberc, fittlid) l)öl)er ftcljenbe

Raffe über ein morfd) getoorbencs Kulturreid) gefiegt. Unb im Derteibigungs=

kriege kann bie Hicbcrlagc oerbient fein burd) bie Sünben ber üergangen=

l)eit, burd) frül)ercs Unred)t, burd) Deru)eid)lid)ung unb Dernad)läffigung

tDid)tiger Pflid)ten. So roar Rom reif für bm Untergang unb barum fein

Sd)iAfal Dcrbient, obgicid) es an fid) bm (Bermanen in gcrcd)tcr notn)ct)r

gegenüberftanb. Das gilt überl)aupt in allen Sollen, in benen ein Staat

infolge feibftüerid)ulbeter Sd)rDäd)e 3ur Beute eines (Eroberers toirb. Dod)

nid)t immer lä^t fid) eine fold)e Sd)ulb als tieferer (Brunb ber Uieberlage

nad)tDeifen. 3ft bie Übermad)t 3U grofe, fo erliegt aud) ein in fid) ftarkes

Dolk. (Einem Uapolcon l)ält aud) bas tapfere fittenftrenge (Tirol nid)t ftanb.

2. IDir i}ahin bis bal)in Don ben cEatfad)en aus ben IDcg 3ur £öfung

unferes Problems gefud)t. üiefcr in bas tDefen ber Sad)e bringen roir ein,

roenn roir bic in ber (Befd)id)tc toirkenben 5a^toren anali)fieren, um 3U

ermitteln, ob fie burd) it)rc (Eigenart einen Rusgleid) 3rDifd)en Derbienft unb

Sd)idifal Dcrbürgcn.

IDir faffen 3unäd)ft bie natürlid)en $aktorcn ins fluge. Unter t{)nen

ftcl)t an erfter Stelle ber lUcufd) als bas cigcntlid)e l)anbclnbe Subjekt in

ber (Befd)id)tc. (Es ift bal)er 3U unterfud)cn, ob unb in rDeld)em Umfang ein

innerer r3ufammenl)ang 3tDifd)cn fittlid)em f)anbeln unb 3eitlid)er tDol)Ifal)rt

bcftel)t.

Um 3u erkennen, ba^ ein 3ufammenl)ang biefer Art (Eatfad)e ift, genügt

eine kur.^e (Erinnerung an bie (Quellen ber Unterfd)eibung Don guten unb

böfen t)anblungcn. Der lct5tc Urfprung ber fittlid)cn (Drbnung liegt in (Bott,

bie unmittelbare Horm bes fittlid)en r)anbclns aber finbcn inir im IDefcn bes

nTenfd)cn felbft. Sittlid) gut ift, roas ber ncrnünftigcn Uatur bes lTTenfd)cn

entfprid)t, fittlid) fd)led)t, roas il)r toibcrftreitet. flud) bas übernatürlid)c

Sittengefe^ l)ält biefc Bc3icl)ung feft. Danad) liegt es fd)on im Begriff bes

(Buten unb Böfen, ba^ von jenem lebenförbernbc, oon bicfcm leben3erftörcnbe

IDirkungen ausgel)cn. Unb ba bas Sittengefel^ ber Uatur bes ritenfd)en nur

cntfprid)t, iDcnn es aud) il)rem io3ialcn (El)arakter Rcd)nung trägt, fo roirb

es ber (Befcllfd)aft ebenfo nü^lid) fein luic bem cin3clncn 3nbiDibuum. IDir

fcl)en bas beutlid)cr, inenn roir bas Sittcngefcl^ inhaltlid) etwas nät)er bc=

ftimmen. Das fittlid)e 3bcal, bas ber lllcnfd) in fid) felbft üeru)irklid)en foll,

bcftel)t, kur3 getagt, in ber tatkräftigen, naturgemäf^en (Entfaltung ber eigenen

Pcrfönlid)keit. Das Böfc ift in biejer l)infid)t ein 5urüAbloibcn l)inter bcm

3bcal ber H)efensDollkommenl)cit, fei es, bafj bie Selbftbctätigung burd) (Eräg=
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hoit gcläljmt, fei es, öa& in tl}r öic red)te (Drönung Dcrliet)rt loirö, inöem

lidi öas nicöere im lTTGnfd)cn auf Koften öes Isolieren, bie Sinnlid)keit auf

Koften öes (Beiftcs entfaltet. (Es Ieud)tct unmittelbar ein, ba^ bas (Bute

^to)cr Art auf eine Steigerung, öas Böfe auf eine Sd)röäd)ung ed)t menfd)=

lidien £ebens Ijinarbeitet. Dem näd)ften gegenüber foröert bas Sittengefc^

uu-rccf)tigkeit unb £iebe, roätjrenb es ben (Egoismus unb bie Derle^ung frember

Kcd]te oerpönt. IDas bas für bie f03iale tDol)Ifat)rt bebeutet, ift offenbar.

(r><:re(i)tigkeit unb £iebe, (Eintrad)t unb treues 5ufammenftel)en [inb bie un=

ciitbel)rlid)en (Brunblagen bes (Blüdies unb ber Stärke jebes (öemeintoefens,

Scibftjudjt unb £iebIofigkeit, Untreue unb Ungered)tigkeit löfen bie fo3ialen

B.inbe, id)iDäd)en unb 3errütten bas fosiale (ban^e.

Das alles gilt jebod) nur mit getoiffen (Einfdjrönliungen. Das fittlid)

ü^ute förbert bas menfdjlidje XDol]l nid)t in jeber E}infid)t, in mandjer Be=

3iobung liann es birelit |d)äbigenb roirken. Das Sittengefe^ voal}xt in erfter

£i;iie bas Red)t bes (Beiftes, im Sinnlidjen bagegen forbert es (Entfagung unb

'Surüdifjaltung. (Ebenfo oerbietet es, bem tlädjften gegenüber ieben Dorteil

lüAfidjtslos aus3unu^en. 3ene Unterorbnung bes SinnUd)en ift nun 3roar

iip. allgemeinen für bas menid)lid)e Z^biw ebenfo roidjtig toie biefe fo3iale

Kü*fid)tnal)me, aber in Dielen Sollen kann fie bod) flnlafe roerben, ba^ ber

Iugenbl)afte im (Erroerb irbifdjer (Büter 3urüdibleibt. Umgekeljrt I)at bas

Föfe md}t ausfdjlie^lid) 3erftörenbc Konfequen3en. Das einfeitige Streben

r.adi finnlid)en (Bütern mu^ 3tDar bas ebelfte geiftige Zzhzn fdjäbigen, es

hann aber, roenn es mel)r auf aktiuen (Erioerb als auf paffioen ®enu^ aus=

qcbt, 3u Reidjtum unb politifdjer ntadjtftellung füljren, flud) bas rüdifid}ts=

Ick Zugreifen bei gebotener (Belegent)eit unter tjintanfe^ung Don (Bered)tigkeit

w\b £iebe kann biefen Sroedi förbern. Die (Befellfd)aft als (Ban3es mufe

barunter leiben, aber eine ein3elne (Bruppe, ein ein3elnes Dolk kann auf

t'oldjen IDegen 3U äußerem tDol)lftanb emporfteigen. ^Tatkraft unb Klugljeit

ücrmögen bas fo (Ertoorbene aud) längere 3eit feft3ul) alten. Dabei können

fcibit innere Unrul)en oermieben tocrben, toenn roeife tlTä^igung unb kluge

^ürforge bzn Unterbrüditen entgegenkommen.

Das (Bute unb Böfe arbeitet alfo feiner Hatur nad) im Sinne eines

flusgleid)s stoifdjen Derbienft unb Sd)idifal, aber es arbeitet nid)t einbeutig

in biefcm Sinne. Da3u kommt nun, ba^ bas eigene üun bes lTIenfd)en

keinesroegs allein fein Sdjidifal beftimmt. flnbere Don feinem IDillen un=

abf)ängige 5a^toren greifen entfdjeibenb Don au^en ein. Die IKadjtftellung

eines Dolkes Ijängt nid)t nur oon ber 3ntenfität feiner Hrbeit ah, fonbern

auä) üon feiner natürlidjen Begabung unb ber natürlidjen 5rud)tbarkeit bes

£anbcs. Sie f)ängt toeiter baoon ab, ob iljm bie Dor|el)ung 3ur redjten

3eit geeignete füt)renbe ITtänner fd)enkt. ITIa^gebenb ift fdjlie^lid), rDcld]e

üölker in freunbli^em ober feinblid)em Sinne 3U il)m in Be3iel)ung treten.

Unter bem Sd)u^e eines (Broten kann ein fd)a}ad)es Dolk 3U glü&lidjer (Ent=

roidilung kommen, feinblidjer Übermadjt erliegt fdilie^lid) aud) ein ftarkes

fjelbenmütiges Dolk. Hus all biefen Umftänben ergibt fid), ba^ bas fittlid)e

\tun aus fid) allein bie ausgleid)enbc (Bcred)tigkeit nid)t 3um oollen Siege

3U fül)ren uermag.

(Bilt bas gan3 allgemein, fo gilt es in er!)öl)tem TMa'Qe üon bem Hus=

gang kriegcrifdjer Operationen. Die fittlid)e £cbensarbeit ber Dergangen^

:I)eit toirb bei biefcr TITad)tprobe ber Dölker naturgemäß oon (Einfluß fein.
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3nfofcrn öas (Bute lebenförbcrnb ift, toirb es l)ier günftig, infofern bas Bö je

lebcnjerftörcnb ift, loirb es ungünftig einiDirften. Hbev 6ic äußere lllüd)l

kann, iiiie mir gejel}cn l)abcn, aud) bind) fittlid) bebenhiidjc unb iierrücrflid)e

lUittcI in bic F)öl}e gebradjt iiierben. (ErtPägt man ferner, inieüicl Don bm
oben genannten dufteren llmftänben abl)ängt, fo ertjellt, ba^ bas ftttlidjc

llioeau eines üolfees für fid) oUein ben Ausgang bes Krieges nid)t geröötjr«

leiften hann. Hod) toeniger oermag ber Umftanb, ba^ bcr unmittelbare

flniafe bes Krieges gered)t ober ungered)t ift, bie (£ntfd)eibung aus fid) 3U

beftimmen. (Dl^ne (Einfluß ift er nid)t. Hm BciDu^tfein, für eine gercd)tc

Sad)c 3u kämpfen, ent3Ünbet fid) bie Begeiftcrung ber (Truppen, aud) ift bie

(Bered)tigkcit bcr Sad)e geeignet, Si)mpatl)ien unb Bunbesgenoffen ju irerben.

Aber biefer Dorteil kann im einseinen $alle red)t bcfd)eiben fein. Die öffent=

!td)e IHeinung läfet fid) fälfdien, $i)mpatl)ie unb Bunbesgenoffenfd)aft I)ängen

aud) Doit anbcren ITIomenten roie Raffenüennanbtfdjaft, realen 3ntereffen u\w.

ab, unb bic Anregung, bie l)icr ber ITIut aus bcm Beunifetfein ber gercd)ten

Sad)e fd)öpft, kann bort bic £cibenfd)aft bes Kampfes, ber (II)rgei3 ober bie

lioffnung auf Sicgcsbeute geben. Der allem aber fällt ins (5erDid)t, ba^ bie

üapferkeit allein bcn Sieg nid)t entfd)eibet.

Die natürlid)en Faktoren finb nid)t ber ticffte (Huellgrunb ber (Bcfd)id)tc,

in letzter £inie beftimmt ben (Bang ber (Ercigniffe ein übergefd)öpfUd)er $aktor,

bie göttlid)e Dör)et)ung. Auf (Bott Dor allem ftüt^t fid) aud) bie gläubige

3uüerfid)t, ba^ eine I)öl)ere (Bercd)tigkeit in ber (Befd)id)te roaltct.

(Es ift nun ol)ne lociteres einleud)tenb, ba^ (Bott einen Dollkommenen

Husgleid) 3iiiifd)en Derbienft unb Sd)iAfal l)erftellen kann. (Bott braud)t 3U

biefem SroeA nid)t einmal unmittelbar in bie (Drbnung ber Dinge ein3ugreifen,

er ift imftanbc, ber (Bered)ttgkeit 3um Siege 3U iicrl)elfen, inbem er bic Kräfte

unb (Bejc^e ber Hatur 3U ausfül)renben (Organen feines IDillens mad)t. Die

in ber IDelt Dorbanbencn natürlid)en 5aktorcn reid)en für biefen 3tüedi aus.

(tin3eln für fid) oerbürgen fie allerbings ben (Erfolg nid)t, aber il)r 5ufammen=

wirken könnte fo abgestimmt fein, ba^ ber (Erfolg tatfäd)lid) eintritt.

Die eigcntlid)e 5ragc gct)t bal)in, ob (Bott burd) feine (Bered)tigkeit

unrklid) genötigt wirb, für einen oollkommenen flusglcid) Sorge 3U tragen,

unb 3ruar fd]on l)ier im Dicsfeits, fo ba'Q uon cBott aus mit Sid)erl)cit barauf

gefd)loi)en werben -kann. 5ür bas perjönlldje Sd)i*)al bes einseinen lautet

bie Antwort Dcrneinenb. Die (Bcrcd)tigkeit ift befricbigt, wenn bas (Enb*

id)iAial mit il)r in (Einklang ftct)t, unb bicfcs liegt für b^n cinscincn

lTlenfd)en nid)t im Dicsfeits, fonbern im 3en)eits. 3ft es im iCeben ber Dölkcr

anbers?

(Es gibt einen (Brunb, ber bafür iprid)t. lUir können nid)t bamit

rcd)nen, bafe bas £eben ber Dölker fid) wie bas £eben bes 3nbiDibuums im

3enfeits fortfet^t. 3war wirb aud) bas 3enfeits ein organificrtes Reid) fein,

aber bic f5u!ammcnl)änge werben bort im wefcntlid)cn nid)t burd) natürlid)c

Be3icl)ungcn, fonbern burd) bas übcrnatürlid)c ücrl)ältnis 3U (Bott bcgrünbet.

ITlit Sid)crl)eit ergibt fid) baraus jcbod) nid)t, bafj bcr Ausglcid) im £cben

ber üölhcr fd)on auf (Erben erfolgen muf^. 3unäd)ft ift bic 11IÖ9lid)kcit nid)t

ausgcid)loffen, baf^ bas Dolkstum fid) bod) in irgenbcincr 5orm im 3c"fcits

erf)ält. (Es l)errfd)t bort allerbings bas Übernatürlid)e, aber wir bürfcn an=

nel|men, ba^ bie Übernatur, wie auf (Erben, fo aud) in ber anbcren IDclt

bie Hatur nid)t unterbrüdU, ionbern abclt unb in oerklärtcr 5orm in fid)
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aufnimmt. Sinb bic dtjcologcn aus biejem (Brunbe geneigt, öas 5ortbcftel)en

öer 5amilienbanöc inncrf)alb gctoiffer (Brenscn im 3enfdts feft3ut)alten, fo

müifcn U3ir bc3Üglid} bes Dolhstums bicjelbc ITTöglidjheit offen laffen. Aber

fclbft tDcnn mir Don biefer inöglid)keit abfefjen, ergibt fid) ber flusg(cirf) auf

(Erben nod) nid)t als notrocnbige Konfequen3. Die Dölher beftef)cn aus cin=

3elnen Dnbioibuen. £öfen fid) nun jene als foId)e im 3«nfeits auf, fo bleiben

biefe jebenfalls beftet)cn, unb ber flusgleid) könnte in ber IDeife erfolgen,

ba^ jebcr ein3elne nid)t bto^ über bas gerid)tet toirb, coas er als prioat^

perfon, Jonbern aud) barüber, toas er als ITlitglieb ber C&eiellfdjaft getan tjat.

Damit tnären allerbings nod) nid)t bie öölher als fo(d)e gerid)tet. (Es ift

aber aud) fraglid), ob roir ein berartiges (5erid)t übert)aupt forbcrn bürfen.

(Einerfeits befriebigt es allerbings unfer (Bered)tigkeitsgefüt)l, roenn bas Polk

aud) als (Ban3es oerantcDortlid) gemad)t wirb, benn es ift in geroiffem Sinne

eine moralifd)e (Eint)eit unb t)anbelt in Dielen Sollen als iold)e. Hnberfeils

erl}ebt fid) aber bagegen gerabe Dom Stanbpunkt ber (Bered)tigkeit ein ernftes

Bebenken. tDirb bas Dolk als (Ban3es belol)nt ober beftraft, fo ergibt fid)

bie Solge, ba^ aud) ber Unfd)ulbige mit ber (Befamtl)eit leibet unb bie Kinber

für bie Sünben ber (Eltern büfeen, rDäl)renb biefe DieUcid)t ftraffrei bleiben.

(Eine fold)e (Einrid)tung läfet fid) red)tfertigen, toeil es in anberer E)inftd)t

toertDoU ift, ba^ bie Solgen bes (Buten roie bes Böfen über bas £eben bes

ein3elnen t)inaus roirken. Aber ein le^ter flbfd)lu^ kann bas unmöglid) fein.

Um fo roeniger barf man l)ier oon einem ti)irklid)en poftulat bes C5ered)tigkeits=

gefül)ls fpred)en.

£iegt bemnad) bie Hottoenbigkeit eines oollkommenen Husgleid)s auf

(Erben nid)t cor, fo barf (Sott bauon abfet)cn. (Er braud)t ben Dölkern ebenfo=

roenig toie bem ein3elnen ITtenfd)en bas Sd)i*fal nad) bem ftrengen ITTa^ftab

ber (5ered)tigkeit au53umcffen, er kann bei ber Derteilung oon (Blüdi unb

UnglüA anberen (Befid)tspunkten folgen. (Er kann ein Dolk tro^ fd)roerer

Sd)ulb 3u ITtad)t unb IDo^lftanb auffteigen laffen, toeil es it)m 3ur (Erfüllung

proDibentieller Aufgaben bienen foll. (Er kann anberfeits aus päbagogifd)en

(Brünben über ein Dolk £eiben kommen laffen, bie es nid)t oerbient l)at.

Das £eiben l)at bann nid)t bzn (Il)arakter ber Strafe, es foll Dielmel)r ein

roertDolles ITtittel fittlid)er £äuterung fein.

Daraus ergibt fid) oon felbft bas Urteil über bin (Einflufj ber gött--

lid)en (J5ered)tigkeit auf bas Sd)lad)tenglüA. (Bott ift immer mit ber gercd)ten

Sad)e, baraus folgt jebod) nid)t, ba^ er it)r ben Sieg Derlei{)en mu^. (Er

kann (Brünbe l)aben, fie unterliegen 3U laffen unb bem Derbienfte ben £ol)n

fpäter ober in anberer tDeife 3U geben.

3. tDir l)aben bis bat)in bie (Erfal)rung unb bie Dernunft fprec^en

laffen. (Ergän3enb fei nun gefagt, toie bie göttlid)e (Offenbarung fid) 3U

unferem Problem ftellt.

Das Alte ^eftamcnt, oon bem toir ausgel)en, befd)äftigt fid) fel)r

Diel mit gcfd)id)tspl)ilofopl)ifd)en SraS^n. Die gan3e (Befd)id)te roirb in il)m

mit joldjer Klarl)ett unter !)öd)fte leitenbe 3been geftellt, ba^ alles, n3as bie

l)eibnifd)e Antike an parallelen ba3u bietet, roeit 3urü* bleibt, f^ier ftel)en

toir 3um erflenmal auf feftem Boben, fo ba^ in biefer Be3iet)ung mit einem

getoiffen Red)t oom jübifdjen Dolke gefagt njorben ift, roas Ariftoteles oon

Anaragoras, ber als erfter ber grie(^ifd)en pt)ilo|opt)en oon bem göttli^en

Hous fprid)t, gefagt l)at: er erfd)eine il)m roie ber einsig IDac^e unb nüd)terne
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unter (Trunkenen unö daumelnben.' Die Dornefjmften Rcpräfentanten biejer

(Befd)id)tspI)iIofopI)ie finb bie Propljeten.

Das altteftamentlid}e Denken Derel)rt in ber (&efd)id)te 3unäd|[t bas

IDalten ber göttlid)en tDeisl)eit, bie alles 3um (Buten lenkt unb il)re Rh'

fid)ten trot3 aller menfd)Iid)en Derirrungen burd)fe^t. HIs einl)eitlid)es (Enb=

3icl ber ganjen l)iftorifd)en (Entroidilung cr)d)eint babei bie üerroirklid)ung

bes Keid}es (Bottes. Reben ber göttlid)en IDeisl}eit roirb aber aufs ftörkjte

aud) bas IDalten ber göttlidjen (5ered}tigkeit betont. IDie ein roter 5aben

gel)t burd) bie Prebigt ber propl)eten ber (Bebanke, ba^ bas fittlid)=religiöfe

Dert)alten, bie Stellung bes THenfdien ju (Bott ma^gebenb ift für fein Sdjidifal

auf (Erben. Da bie altifraelitifd)en 3^nfeitsDorfteUungen fcl)r unbeutlid) roaren,

fo ergab fid] eine gemiffe Hotroenbigkeit, einen fold)en flusgleid) id)on im

irbifd)en Dafcin 3u fud]en. (Eine Bered)tigung ba3u beftanb infofern, als nad)

bem 3eugnis ber i)l. Sd)rift (Bott felbft, ber Sinnesart ber juben entgegcn--

kommenb, bamals in reidjerem IHafee 3eitlid)en Segen unb 51"^^ "^it bem

(Buten unb Böfcn oerknüpfte. Diefe Betrad)tungsu)eife toenben nun bie Pro=

pl)cten auf bas £eben bes ein3elnen unb nod) met)r auf bas £eben ber Dölkcr

an. Das gan3e öolk fteljt nad) iljnen (Bott als (Einljeit gegenüber. Als

(Ban3es loirb es belol)nt unb beftraft. Desbalb UDirb aud) ber erblid)C Segen

unb 5Iud) 3ur (Erklärung uon (Iatiad)en ober 3ur Begrünbung Don Hoffnungen

unb Befürd)tungen l)erange3ogcn.

Q^ro^bem kommt im Alten Seftamcnt beutlid) aud) ber (Bebanke 3um

flusbrud?, ba^ ber flusgleid) stoiidjen Derbienft unb Sd)iAial auf (Erben rcc^t

unooUkommen ift. Befonbers bas £eiben bes (Bered)ten ift eine üatfadie,

bie man lebl)aft als Problem empfinbet. Das Bud) ^oh befd)äftigt fid) ein-

gel)enb bamit, unb roenn es aud) keine befriebigenbe £öfung gibt, fo brid)t

fid) in il)m bod) ber (Bebanke Bal)n, ba^ bas £eiben oon (Bott nid)t blo^

als Strafe Derl)ängt wirb. 3e klarer bie 3enfeit5Dorftellungen loerbcn, um
fo entfd)iebener toerben fie 3ur £ö)ung bes Problems l)erange3ogen. Dortl)in,

tDo bie Un3ulänglid)keit alles 3rbifd]en übcriuunben löirb, roirb aud) ber

enbgültigc driumpl) ber (Bered)tigkeit oerlegt. Das Bud) ber IDeist)eit fpridit

in biefem Punkte fd)on bie Sprad)e bes Heuen üeftamcnts.

Dem erftarkenben Dnbioibualismus kommt es allmäl)lid) aud) 3um Bc=

roufetfein, ba^ basObeal ber (Bered)tigkeit fid) keinestoegs erfüllt, loenn bas

üolk als unterfd)iebslofe (Einl)eit beljanbelt unb als fold)c belol)nt ober beftraft

töirb. Der crblid)e S^uf^- ^^r anfangs als befriebigenbe (Erklärung für ein

nationales Unglüd? gilt, luirb fclbft 3um Problem. (Il)arakteriftifd) ift in

biefer F)infid)t bie fluffaffung bes propl)eten 3Gremias. Auf bie 5ra9<^i ujarum

fo großes Unl)cil über 3irael gekommen fei, antuiortet ber propl)et 3unäd)ft

gan3 im Sinne ber trabitionellen Rnfd)auung, bas fei gcfd}el)cn, iDcil bie

Dätcr gefünbigt I)ätten. Sofort aber oera)eift er au&i auf bie (Begentoart,

inbcm er l)in3ufügt: „Unb il)r feib nod) id)led)ter als fic" (16, 11 f.). Unb
Don ber r3ukunft tüeisjagt er eine uollftänbige flufl)cbung bes erblid)en 5lnd)cs:

„3n jenen Hagen roirb man nid)t mel)r jagen: Die üätcr l)abcn faure lErauben

gegcjjen, unb ben Kinbcrn finb bie f3äl)ne baoon ftumpf geroorben; fonbcrn

jeglid)er foll fterbcn um jeincr ITIiffctat roillen" (."^l, 25 f.).' Darin liegt

' R. Rocl)olI, Die pi}ilo|opliic öcr (F)f)(tiid)tc I, (Böttingcn 1878. S. 19.

Dgl. V}. dibl, IHclapfji^jih unö (J5cidiid)tc I, £cip3ig 1913, S. 57 f.
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öas Bekenntnis, ba^ jc^t bic irbifd)en Dert)ältni[fe öen 5or6erungcn öcr

(Bered)tigFieit nidjt DoUkommen genügen. (Dgl. (E3. 18.)

Das (Joangelium fpridjt ebenfo mie bas HIte Seftamcnt Don bem
IPalten ber (Bered)tig??eit (Bottes in ber (5e|d)id)te. Den kommenben llnter=

gong 3eru|alems bc3eid)net dljriftus als ein ausgefprod)enes $trafgerid)t über

bie Sünben bcs iübifd)en üolkes. (Jben)o entfd)ieben aber tritt ber j)eilanb

jener Hujfaffung entgegen, bie in jebem UnglüÄ eine Strafe fietjt. „XDeber

bie)er l}at gefünbigt nod) [eine (Eltern", fagt er von bem Blinbgeborenen,

„fonbern (Bottes töerke follen an itjm offenbart roerben" (3ol)- 9, 3). Unb
roenn irgenbtoo Sd)ulbige getroffen roerben, fo barf nid)t otjne roeiteres ge=

id)Ioffen roerben, ba^ gerabe fie mel)r als anberc biefe Strafe oerbient Ijaben.

Das betont dl^riftus )pe3iell mit Be3ug auf (Ereigniffe bes öffentlid)en £ebensr

„Um biefelbe 3eit roaren einige gegentüärtig, bie it)m Don btn (Baliläern

er3ät)Iten, beren Blut Pilatus mit it)ren ©pfern oermijdjt t)atte. Unb er

antroortete unb iprad) 3U ihnen: llleinet ifjr, ba^ biefe (Baliläer metjr als

bie übrigen (Baliläer Sünber toaren, ba^ fie foId)es erlitten? 3d) fage eud),

nein; oielmetjr, roenn il)r nid)t Bufee tut, roerbet it)r alle ebenfo umkommen.
IDie aud) jene a(f)t3et)n, auf bie ber durm bei Siloe fiel unb bie er erfdjiug,

meint il)r, ba^ aud) fie fd)ulbiger roaren als alle übrigen Becool)ner 3eru=

falems? 3d) fage eud), nein; oielmetjr, roenn il)r nid)t Bu^e tut, roerbet

il)r alle ebenfo umkommen" (£k. 13, 1-5). (Ebenforoenig finb umgekeljrt

bie (Bnabenerroeife (Bottes immer ein Betoeis befonberer Derbienftc auf feiten

bes IHenfd^en. Die 3uben finb oerfto&ter als (Ei^rus unb Sibon. Dennod)

roenbet fid) bie Botfd)aft bes I)eils 3unä^ft an fie. Die n)eltgefd)id)te enthält

alfo nad\ ber £el)re bes (Eoangeliums allerbings (Berid)te (Bottes, aber fie

ift nid)t bas abfdjlie^enbe (Berid)t. Der oolle Husgleid) 3röifd)en Sugenb unb

Beloljnung, Sd)ulb unb Strafe erfolgt erft im 3cnfeits auf (Brunb bes (Beridjtes

am Husgang ber (Befd)id)te.

Hus bem (Befagten ergeben fid) bie Konfequensen für bie Beurteilung

unferer gegencoärtigen £age. tDenn bie (Erfal)rung, bie Dernunft unb ber

(Blaube in glcid)er IDeife be3eugen, ba^ bie gered)te ^anb (Bottes in ber

6efd)id)te 3U fpüren ift, fo bürfen roir aus bem Betou^tfein, für eine gered)te

Sa^e 3U kämpfen, ein geroiffes Dertrauen auf beren guten Husgang fdjöpfen.

IDir bürfen es felbft bann, roenn roir bebenken, ba% bie (Beredjtigkeit nid)t

nur auf bm unmittelbaren flnlafe bes Krieges fdjaut, fonbern bas ganse

Sd)ulbbud) ber Dölkcr auffd)lägt. Unfere Dergangentjeit ift nid)t frei oon

$d)ulb, töir Ijaben oiel gefel)lt unb Strafe oerbient. Hber bas gilt nid)t

nur Don uns, es gilt oon ber gan3en mobernen IDelt, unb für biefe gemein=

fame Sdjulb ift oielleidjt ber Krieg, unter beffen 5oIgßn Sieger unb Befiegte

leiben, fd)on als |old)er Bufee unb f)eilmittel. 3ft bie IDage uon biefer Seite

Ijer nid)t 3U unferen Ungunften belaftet, fo bürfen roir f)offen, ba^ bie un=

mittelbare (Berec^tigkeit unferer Sad)e oor bem Rid)terftul)l (Bottes ins (Betoidjt

fällt. Aber ein fidjerer Sd)lufe auf ben Husgang läfet fid) baraus nid)t I)er=

leiten, unb toer auf fein gutes Red)t pod)en roollte, könnte leid)t enttäufd)t

toerben. nid)t blofe bes!)alb, roeil es überaus fd)tDer ift, Red)t unb Unred)t

genau ab3uu)ägen, fonbern oor allem besljalb, roeil bas Red}t keinesroegs

allein entfd)eibet. So roerben roir mhtn ber (Bered)tigkeit immer bie (Büte

unb Barml)er3igkeit (Bottes anflcl)en muffen unb biefe mcl)r als jene.



192 Cübcdi: Die DtÖ3c|anDcrfafjung bev 9ricd}ijdi»mcld)it!Jd)en Kirdjc.

Die Dtöscfanoerfofiung öer gr!c(ljif(f)=mcI(i)Uif(ijcn Kird)c.

Don Prof. Dr. K. Cübccft, $ulöa.

'^as Ijeutige gncd)ifd)=meld)itifd)e patriard)at I)at fict) Ijerausenttoicfeclt aus
-^^ bcm alten patriardjatc uon flntiod)ien/ beffen patriQrd)en feit bem

3at)rc 1724 in ununterbrodjener Derbinbung mit ber römifd)en Kircf)c er»

jd)eincn- unb beffen (Bläubige — in einem geroiffen Kerne roenigftens — bie

3at)rl)unberte bes Sdjismas l)inburd) in treuer hird)lid)er (5emeinfd)aft mit

bcm Hbenblanbc geftanben I)aben bürften.'^ 3unäd)|t roaren bie ITIeId)iten

nur biefes einen antiod)enifdien patriardjates ' ber 3iirisbiktion bes unicrtcn

mcld)itifd)en patriard)en untcrftellt. Hm 25. 3uli 1772 aber rourben Don

Rom anläölid) eines 3urisbiktionsftreites in Hasarett) aud) bie ineld)iten ber

alten patriard)ate aiefonbrien unb 3eru}alem ' „ad beneplacitum Sanctae

Sedis" berfelben 3ugeroiefen.*' Derfud)e ber Patriard)en IKajimus III. nTa3lum

(1833-53)" unb (Bregor 3unef (1865-97), aud) bie übrigen lTTeId)iten bes

^rbfercifcs,^ U3eld)e bis bal)in htn Iateinifd)en Bifdjöfen il)res jeroeiligen fluf=

> Dgl. Z. Dud)csne, Les origines du cuUe cliretien, 2. ed., Paris 1898,

65 flnm.
-' 3- €1)0 ron, L'eglise grecque melchite calholique: Echos d'Oiient 1902

V 18 ff. d. Bai^a, l/elerlion de Cyrille VI Tlianas: cbcnba 1907 X 200 ff.

S. Daill)e, A propos de Cyrille VI Thaiias: cbcnba 1908 XI 40 f. m. Ce (Ruicn,

Oriens christianus, Paris 1740 ff., II 774 ff.
Kird)enIeitIion Vlll- 1217 (ungenau!).

" K. Cübe*, Die ftänöige Redjtgläubigkeit öer gried)iid)=mel(i)itijd]en Kirdie:

Katf)0lih 1915 1 t7eft 2.

* (Es tDuröc im Horbcn eingefcf)loffen üom cEaurus unb flntitaurus bis nadj

ÜiaTbchir l]in, im ®ften üon ber IDü|te Babiat=adi=€l)am, rDcId)e Sqricn unb IHcIo.

polamien Doneinanber trennt, im Süben oon einer Cinic Dom paläftincnfijd^en däjatea

bis 3um dinfluffe bes ftrnon in ben 3orban. DorübergcI)enb geliörlc 3U i^m, rocnn

aud) nur in locfeercm üerbanbe, bas Kattiolikat (Bcorgien (3berien), Selcucia.KlefipIjon

unb Roniagpris in dljoralfan. K. £übccb, Der l}ierard}ijd]e Rang bes gricdjijd]«

mcld)ilijd)en patriardjcn: Katbolik 1912 II 4.55. Dacant^Hlangenot, Dictionnaire

de Iheolo^io calliolique I 1399 ff. Hl. dreppner, Das patriardjat oon flnliod)icn

üon feinem €ntftel)en bis 3um (Epijefinum, lDür3burg 1894, 9 ff.
Über bie Be3iel)ungen

bes ibcrijd)en unb babi}Ionifd]en Katl)olikats, tDcId]e 556 be3tD. jd)on 424 3U (Enbc

gingen, 3U flntiod)ien j. Kirdjenlerikon VI- 561. 3- Cabourt, Lo clirislianismc dans

rempire perse sous Ki dyiiaslie sassanide, Paris 1904, 11 f. 122 ff. ITI. (Eamarati,
L'6pliso t-eorpienne. Rom 1910. R. 3°"'". Orij/ines dir^tiennes de la G^orgie:

E'-iios d'Oiient 1912 XV 297 ff. S. Daill).:-, Ine ,Nolilia Epi.scopatuum" d'Antioche

du X" siecle: Echos d'Orient 1907 X 97.
'- Das patriard)at fllejanbrien rourbc im CDften begren3t burd) eine jd^räge

£inte Dom beutigen (EI=flrijd} bis nad) flkaba am gleidinnniigen (Bolfe unb non tia

bis ettDO nad) flben. 3m Silben roar bie (Brcn3e ctojas unfid)cr, bod) unfcrftanb

nrenigftcns 3ur r3cit bes 1)1. flll)ana|ius (t .37.j) gan3 Ail)iopicn bcm nad)foIgcr bes

1)1. ITlarhus. 3m IDejtcn biirfte bas 3ur'-^«klionsg€biet |id) ungcfnbr crftreAt l)abcn

bis 3U ber (Bren:^e, tDeId)e Tripolis unb ägi)pten I}eute lloncinan^er id)eibet. öacant»
niangctiot, Diriidimaire I 786 ff. Cc OJuicn, (»ri.'ns .liri>t. II 329 ff. 387 ff.

-
Das patriard)at 3crujalcm jdiob jid) norböftlid) 3iiiijd)en bas alevanbrinijd)e unb bas

anliod)cnijd)e. 3m (Djten bilbclc jcinc (Brcn3e bie IDüftc. £e (Jhiicn 1. c 111 101 ff.

529 ff. Do|itI)eus, palriard) oon 3ei^"lfllf"i (1669-1707), lotnoiu :if()l twv i'y

'If-Qnijo/.i itfii^ ,ifiT'jifco'/t)(unri'n\ Bukarcjt 171.5.

" (I. <rt)aron, Hisloiro des patriairats niolkite.s (Ale.xandrie, Anliorlie. Jeru-

salem) drpui.s le vrlijsme nionophv.sile du sixii'Mne siorle jusqu'a nos jours. Rom 1911,

III 424 ff, 433 ff.

• (Il)aron, Histoire II 211 f.

^ (11)0 ron I. r. III 282 ff. (ri)coI. u. (5laube 1914 VI 730.

r2«. .4. iK.i
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cnt!)aItsortcs unterftanöcn Ijatten, iurisöiktioncll von ficf) abtjängig 3U mad)cn,

|d|citcrtcn an bem encrgifd)en IDiberftanbc Roms. Diefes mar nid)t geneigt,

um einer 5öröerung bes ban orientalifd)en Kird)engruppen eigentümlid)en,

bcm flbenblanbc aber oöllig unbekannten nationaIitätsprin3ipes * toillen fid)

bos fefte (Befüge bcr oksibentaten DiÖ3efen 3erftören unb kird)enred)tlid)e

Sd)toierigheiten in biefelben Ijineintragen 3U la]\en. Hur inforoeit kam Pap|t

£co XIII. bem IDunfd)e bes meld)itif(i)cn Patriardjen naö:} (Erroeiterung bes

3urisbiFitionsgebietes entgegen, als er im 13. Artikel ber bekannten, am
30. lIoDember 1894 erlaffenen Bulle „Orientalium dignitas" bcffen 3uris=

biktion auf alle IHeldjiten innert)alb bes ottomanifd)en Reidjes ausbetjnte.-

3n biefem Umfange ift bas griecf)ifd)=meld)itifd)e Patriardjatsgebiet bis Ijeute

geblieben.

Hur in einem oertjältnismä^ig fetjr kleinen Qierritorium, nämlid) in

einem Seile bes alten antiocf)enijd)en Patriard)ates, roeift bas gried)ifd)=mcl(i)i=

tifd)e patriard)atsgebiet eine eigentlict)e Diö 3cf an Der fajfung auf. Der

tDcitaus größte Seil besfelben untcrftel)t unmittelbar bem patriard)en, rDeId)cr

feine Redete unb Befugniffe burd) „patriard)alDikare" bortfelbft u)al)rnet)men

läfet. Die 3a!)I ber Bistümer beläuft fid) 3ur3eit auf 3rDÖIf. €s ftnb bics in

alpt)abetifd)er Reibenfolge : flkko, HIeppo, Baalbed?, Beirut=Dfd)ebaiI,

Bosra=Jjaur an, Damaskus, J)oms=T}<^^i^wöiP<iiiß<is, Sibon, (Tripolis,

(Eprus unb 5al)(e = 5ör3ul.^

Hkko (Ptolemaiden. Melchitarum), bas ptolemais ber (5ricd)en,

flkka bcr Hraber unb Hkra (St. Jean d'Acre) ber Kreu3fal)rer,* ift feit

bem 3a^i^c 1856 Si^ eines meld)itifd)cn Bifd)ofs. Deffen Sprengel bcgrenst

im Horben eine £inie Dom Ras an--nakura, ber alten scala Tyriorum,

bis 3um Sübpunkte bes Sees ITTerom (Baljr el=J}ule), im Süben eine fold)e

ctroas nörblid) oon ber RTünbung bes Haljr 3skanberune (füblid) bes palä=

ftinenfifdien (Eäfarea) bis 3um (Einfluffe bes flrnon in ben 3orban. £e^tcrer

bilbet bic öftlid)e (Bren3e, bas mittellänbifd)e RTeer bie toeftlidje. BTit feinem

Dollen tlitel benennt fid) ber ®berl)irte biefes (öcbictes „Bifdjof oon Reco,

I}aifa, na3aretl) unb oon gan3 ©aliläa". Die 3at)l feiner ©laubigen beträgt

nad) ben 3aljlreid)en Konoerfionen ber legten 3eit-^ ungefäl)r 14 900, toeldje

oon 41 Prieftern (7 3Ölibatäre, 9 oerljeiratete tDeltpriefter, 25 Saloatoriancr^

mönd)e) paftoriert tocrben. Hn Kird)en be3to. Kapellen ftnb in 35 Stationen

28 Dorljanben, an Sdjulen - au^er ben oon btn lateinl^d|en (Drbcnslcuten

unb Sd)U)eftern geleiteten - 27 (17 für Knaben, 10 für ITIäbd)en), iöeld)e

' ögl. barübcr K. £übc(Jt, Die d)riftltd)cn Kird)cn öcs ©rients, Kempten 1911,

193 ff. K. Bell), Die crtcntolijdjc (Ef)rtftenl)ett öcr mittclmcerlänöer, Berlin 1902, 161 ff.

- Art. XIII. Patriarchae graeco-melchitae iurisdictionem tribuimus in eos

quoque fideles eiusdem ritus qui intra fines Turcici Imperii versantur.
8 Die Tiad)foIgen5en flusfül)rungen ftü^cn \id\ teils auf ötc oorljanöenc Citc=

ratur, teils auf unjere tDäf)rcnö eines niel)r öenn einjätirigen flufentljaltes im (Dricnte

gemad)ten noti3en, teils auf brieflidje lUitteilungcn oon meld)itijd)en S^^cunben. —
Die Karte 34 bei C. Streit, Atlas hierarchicus (Paberborn 1913) ift leibcr jcljr

iDcnig braud)bar unb gibt über bic ©rensen bcr meld)itijd)cn Bistümer m(f|t btn

minbe|ten flufjd)lufe.

* Kird|enIepthon I- 149 f. B. Hleiltermann, Nouveau guide de Terre Sainte.

Paris 1907, 523 ff. (beutjdje Bearbeitung oon (E. tauber, Durd)s Ijetligc Canb, (Erier*

ITIündjcn 1913, 431 ff.). K. Bäbckcr, paläftina unb Sr)ricn, 6. Aufl., £eip3ig

1904, 202 ff.

6 Dgl. Echos d'Orient 1914 XVII 61 ff.

Ci)ro(ojtp unb (Slanbe. VII. 3abrg. 14
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von 1125 Kinbern be)ud)t toeröen.' (Ein (Teil Don i{)ncn roirb com Dcutfd)e»t

Dercin oom {^eiligen Zanbe unterljalten.

Das Bistum Hleppo (Aleppen. Melchitarum) ibcntifijiert [id}

in feinen (brennen mit bem Territorium ber großen f)anbelsftabt flieppo, bem

alten Beröa.- Sein (Dberl}irte füljrt feit nod) nid)t langer 3eit ben tlitcl

eines „drjbifdjofs oon flieppo, di^rus unb Seleucia". Die 3at)I ber (Bläubigen

belauft fid) auf ungefät)r 11000,'^ töeld)e 3tt)ei Kird)en befitjen unb oon 16

3Ölibatären IDeltgeiftlidjen foroie 3a)ei (Drbensprieftern (flieppinern) paftoriert

toerben. Heben einer l)öl)eren Sd)ule, tDeId}e im 3al)re 1906 oon 176 Sd)ülern

bcfud)t tDurbc, beftefjen oier Dolhsfd)uIen (3rDei baoon für Knaben) mit un=

gefät)r 600 Kinbern (barunter nur ca. 100 inäbd)en). Der in ber Stabt

bcfinblid)e flIeppiner=KonDent * (mit Kapelle) ift nur fd)tDad) befe^t.''

Die (Bren3e ber DiÖ3efe Beirut = Did)ebaiI (Beryten. et Gibailei].

Melchitarum) get)t im ITorben uon bem Ras efd)=Sd)ahha, bem <')!-oi'-

foöcnorroy bcr flltcn, nad) bem £ibanon, oon bort öftlid) in ber Rid)tung

bes (5ebirgs3uges bis 3ur Quelle bcs Haljr eb=Damur, um bann füblid) bem

£aufe biefes S^uffes bis 3U feiner (Einmünbung ins Htittelmeer, tDeId}es bie

rDeftIid)c DiÖ3efangren3e bilbet, 3u folgen. Diefes (Bebiet bcdit fid) mit bem

ber brei alten kird)lid)en Sprengel Bert)tus (Beirut), Bi^blos ((Bebal, Dfd)ebail)

wwh Botri]s (Batrun).'' Destjalb fül}rt aud) I)eutc bas (Dberl)aupt bcr DiÖ3efe

bzn üitel „ITIetropoIit oon Beirut, Bifd)of oon Dfd)ebail unb Batrun". flller=

bings entfprid)t biefem (Eitel nid)t aud) bie IDirkIid)feeit. Denn tatfäd)Iid) \\ai

' (I!)aron, Histoire 111 286 ff. fl. Battanbier, Aniuniire l'ontifical C;ilho-

lique 1913 XVI gibt für alle meld)ilijd)en Bistümer bie Statiftik uom Z^-^^"^ \^Q1. -
Streit 1. c. 122. - Bifd)of con flhho ift feit 1901 niigr. (Bregor F)agfd|ar.

2 pauli) = IDifforDa, Realenßphlopäbic ber hiafjijdjen flltertumsroiffcnfdiaft 111

507 f. Bäbeher 331 ff.

' Streit 1. c. 122 gibt 44000 (!) an, bod) ift bieje 3al)I nad} unjercn 3n=

formationen abfolut unl)allbar. 3m 3flfire 1907 betrug bie öal)! ber (Bläubigen 9876 (!).

' Über bie meld|iti|d)cn möndi5=Kongregationen j. 111. 3- lieimbudjer, Die

ffirben unb Kongregationen bcv hatl)oIijd)en Kird^e, 2. Aufl., paberborn 1907 f.,

I 136 f. Sil bernagI = Sd]ni^er, Derfaffung unb gegencoärtigcr Beftanb fämtlid)cr

Kirdjen bes (Orients, Regensburg 1904, 338 ff. Dacoiit^lllangenot, Dictionnaire

II 455 ff. p. Bacel, La congn'Kation lies Hasiliens C.lioueriles: Echos d'Orienl 1903

VI 174 ff. 242
ff.

1904 Vll 156 ff. 199 ff. 353 ff. €. (Eliaron, Mgr. Moaqqad et sa

sociale de rai-ssionaires iiielcliiles: P>lin.s dOrient 1905 VllI 232 ff. Dgl. aud] Echos
d'Orient 1906 IX 283 ff.; 1907 X 102 ff. 167 ff.; 1909 XII 28 ff. 95 ff. 161 ff. 286 ff.

342 ff.; 1910 XIII 76 ff. 162 ff. 282 ff. 343 ff.; 1911 XIV 98 ff.; 1913 XVI 312 ff.

338 ff. 493 ff.

'• CI}aron, Histoiie lil 299 ff. 256. - Die Diö3efc nertPaltet feit 1903 nifgr.

3ofepl) Dimittios (l)abi. - 3n flieppo rcfibiercn bie Bifdjöfe uon nid)t CDcniger als

ftcben uerfdjiebcnen Religionsgcmeinfd}aftcn be3U). Kird]engruppen : ein griccl)ifd}«

meld)itifd}cr Rletropolit, ein gricd)ifd]=ortl)oborer llletropolit, ein armenifd) unierter

(Er3bi|d)of, ein armcnijdi jd)ismattjd)er (gregorianifd)er) (Er3bifd]of, ein maronilifdjer

unb ein fi}rijd)»unierter (Ersbifdjof joroie ein latcinijd)er apojtolildicr üihar (oon flieppo),

ber allerbings in feiner ^igen|d]aft als apoftoIifd)er Delegat uon Si^ricn fid) 3umcift

in Beirut aufljält.

• pauln-lPifjoiDa, Realen3i)hlopäbie 111 r>21 ff. 1099 f.
793. nici|fermann

1. c. 452 ff. 541 ff. (f}uber 519 ff. 541 ff.). Bäbeher 242 ff.
- 3u llnrcdit bel)auptct

(tl}aron (llistoir«- III 319), auf ber Spnobc oon (Ilialcebon (451) fei Beirut 3u einer

fclbftänbigen ületropole cri)oben toorben. Sold) eine (Irl)ebung lel)nte bie Sijnobe

oieImel)r ausbrüdilid) ab. il. 3- »• f)efele, Mon3iIiftigejd)id)tc, 2. flufl., 5rciburg

1875 ff., 11 462 ff. K. Cübedi, Reid)seintcilung unb hird)lid)e l7ierard)ie bes Orients

bis 3um flusgange bes 4. 3flI}i^I)n"^frts, Rlünffer 1901, 63. 67.
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öer Biid)of 3urist>iktionsgcrüaIt nur in Beirut - in öen Bc3irken Dfd)ebail

unb Batrun finö nämlid} rtlcld)itcn nid)t Dort)anbcn. Die kird)lid)e ücr=

einigung öcr Bistümer Beirut unö Dfd)cbail, tDcId)e fd)on lange beftanb,

iDurbe Ic^tmals von Papft £eo XIII. am 16. Huguft 1881 ausge[prod)en.

Beiöer Beftanb an (Bläubigen beträgt ungefätjr 14 000. Die 3at)I ber Kird)en

unb Kapellen beläuft fid) auf 42, bie ber Stationen auf 44, bie ber SeeIforgs=

priefter auf 51 (6 3Ölibatäre, 5 oert^eiratete tDeltpriefter focoie 40 (Drbens*

geiftlicf)e, barunter 35 dtjoueriten, 1 Saloatorianer unb 4 HIeppiner), bie

ber Sd)ulen (ausfd)lieölid) ber Don Iateini[d)en ITTiffionaren geleiteten) auf 21

(18 für Knaben, 3 für inäbd)en). Der Husbilbung bes DiösefanWerus ^

hommt iet)r 3uftatten bie blütjenbe, im 2a\)XQ 1875 gegrünbete St. 3o[epI)s=

Uninerfität ber fron3Öfif(f)en 3cfuitenpatres 3u Beirut, roeldje eine tI)eoIogii(^e,

eine Don 5^^^"^^^^^ iuboentioniertc mebi3inifd)e unb [eit 1902 aud) eine

orientaIifd)e 5a^ultät umfaßt unb au^er einem internationalen orientalifdjcn

Seminare mit ungefäl)r 50 Alumnen eine gutbefudjte ITIittelfdiuIe ((5i}mnafium)

fid) angegliebert I)at. Hud) oerfügt fie über eine oortrefflidje Drudierei, aus

rDeId)er bebeutfame IDerhe Ijeroorgegangen finb, fotoie über eine reid)e Bt=

bliotljeli. 3n ber DiÖ3e[e gelegen ift aud) bas el)emalige Patriard)alfeminar

3U Hin=2ra3, roeldies aber als Staoropigialklofter- ber 3urisbiktion bes Bifd)ofs

üon Beirut ent3ogen ift. Hud) bas in ber Stabt Beirut 1866 errid)tete

Patriard)allioUeg 3um 1)1. 3c'^anncs (Il)rr)foftomus (Realfd)ule) t)at Staüro=

pigialred)te. Don ben 12 Klöftcrn, u)eld)e innert)alb bes Bistums fid) befinbcn,

gel)ören 5 mit im gan3en 18 Religiofen btn (II)oueritcn, 1 mit einem Reli=

giofen b^n Saloatorianern unb 6 mit 18 Religiofen ben flleppinern. Iii6)t

einbegriffen finb in biefen 3al)len bie 40 meld)itifd)en ©rbenspricfter, rDeld)C

in ber Seelforge tätig finb.'

Baalbedi (Heliopolitan. Melchitarum), im Altertum unter bem
Hamen t}cliopolis bekannt als Kultftätte bes Sonnengottes unb ber Denus,

ift feit bem 3a^i^e 1869 bie ^auptftabt eines meld)itiid)en Bistums. Deffcn

(Bren3e läuft im Horben Dom £ibanon quer über bas Sal bes ©rontes (nörb=

lid) Don Riblel) in ber nät)e bes Sees uon f)oms) 3um Hntilibanon, folgt im

©ften ber Rid)tung biefes (Bebirgs3uges unb roenbet fid) oon beffen Sübcnbe

nad) bem Dfd)ebel Sannin, um bann toeftlid) bin £ibanon entlang 3U gel)en.

Die 3al)l ber (Bläubigen beträgt 8450, ber Stationen 12, ber (Beiftlid)en 14

(je 2 3Ölibatäre unb Derl)eiratete IDeltpriefter, 9 (Il)oueriten unb 1 HIeppiner),

ber Kird)en unb Kapellen 16, ber bifd)öflid)en Sd)ulen 3. Das ein3ige Kloftcr

1 über bie flusbilbung bes meld}ittfd)en Klerus f.
dfjaron, Histnire III 704 ff.

K. £übeA, Das IDerh bes Karbinals CaDtgerie in 3«rufalem: Ejift.=poIit. Blätter

1911 CXIAIII 801 ff.

- Die Benennung tül)rt bal)er, ba^ nidjt ber DiÖ3cjanbifd)of
,

Jonbern ber

Patriard) bas 1)1. Kreu3 (o nraiooc) 3ur (Einfügung in ben ®runb bes Ktofters (ro

aTavpo:xriYiov) überjanbt I)at. Datjer aud) bisrocilen bie Besetdjnung „patriard)al=

ftlöftcr" {tu 7iaiQiuQ/_iy.ü). £. dlugnet, Dictionnaire grec-franijais des noms liturgi-

ques en usage dans I'eglise grecque, Paris 1895, 140 s. t. otuvgoniqyiGr. IT. lUilafd),
Das Ktrd)enred)t ber niorgenlänMfdjen Kird)e. Überje^t oon fl. o. Pcffifd), 2. Hufl.,

IHoftar 1905, 672 f. TU. Saftellaropulos, 'Eyy).7,aiuaTixhv öixuiov z/jg dvazo-
/.niFj^ ooHoööcov hy.y.).y\aiug, fltl)en 1898, 299.

s'Sum fianaen f. €l)aron, Hisloire 111 258 ff. 319 ff. 712 ff. Streit 1. c. 122. -
Bijdjof Don Beirut=Djd)ebatI ift 3ur3eit Hlfgr. fltl)anafius SarDOi)a. - Beirut ift aud)

Si4 eines ft)riid)=unterten Bifd|ofs unb eines maronitifd)en (Er3bt|d)ofs.

14*
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in bcr DiÖ3efe (3U Has Baalbedi) gct)ört öen fllcppincrn unb i[t mit 3 Reli«

giofcn bcfc^t.^

Die DiÖ3cfc Bosra = E)auran (Bostren. et Auranen. Melchi-
tarum) Ijat bic größte flusbetjnung unter dien mel(i)itijd)en Sprengcin.

Begren3t roirb fie im Horbcn burd) eine £inie Dom t)ermon (Dfdjebel efd)=Sd)ed))

nad) bem Süben oon ITleibAn, ber Dorjtabt Don Damasfius, unb oon ba nadj

ber tDüfte, tDeId)e bie ®ftgren3e bilbct. 3m Süben oom SM\^ flrnon, im

XDejten burd) eine üon ben auf bem Sübgipfel bes J}ermon liegenben Ruinen

Kasr Hntar ausgel)enbc $enf?red)te. 3n altd)riftlid)er Seit- unterftanben ber

XTIctropoIe Bosra an bie 25 Bifd)öfe. t)eute l)at bie meld)itifd)e Kird)e in

öicfer Stabt keine Hntjänger me!)r, unb ber Bi[d)of refibiert bes^alb je^t in

KI)abab, bem größten ®rte [einer DiÖ3efe, nad)bem er frül)cr in Damaskus
feinen IDoIjnfi^ genommen Ijatte. Das meld)itifd)c Bistum beftel)t feit bcifi

3al)re 1836, roo Patriard) THajimus III. tna3lum es ins Z^hen rief. (Es

3äI)It I)eutc ungefät)r 9 900 (öläubigc, 34 Stationen, 9 Kirdjen unb Kapellen,

19 SeeIforgsgeiftIid)e (8 3Ölibatärc, 10 oertjelratete tDeltpriefter, 1 SalDa=

torianer), 13 Sd)ulen mit 1150 Kinbern (baoon 11 für Knaben mit 900
Sd)ülern). (Eine Hieberlaffung meld)itifd)er nTönd)C ift nid)t Dortjanben."

als (Bren3e bes Bistums Damaskus (Damascen. Melchitarum)
ift an3ufet)en im (Dftcn bie IDüfte, im IDeften eine £inie oon ber Station

Sergt)at)a an ber Batjn Reiak=Damaskus über ben Dfd)ebel e3=3ebboni naä:}

bem Dfd)ebcl efd)=Sd)ed) (E}ermon) bis Kasr=flntar. flm nörblid)en unb füb=

Iid)en (Enbpunkte biefer IDeftgren3c ungefäljr redjtroinklid) anfe^enbc unb nad)

(Dften bis 3ur tDüfte auslaufenbe £inicn bilben bic Horb^ he^w. Sübgrcn3e.

Das Bistum Damaskus t)at feit bem (Enbe bes 18. 3Qt)rt)unberts keinen

eigenen Bifd)of mel)r, fonbern ftel)t feit biefer 3eit unter bcr üertoaltung bes

3umeift in Damaskus refibierenben gried)if(i)=meld)itifd)en patriard)en, a)eld)cr

biefelbe getDÖl)nIid) burd) einen mit ber bifd)öflid)en IDürbc Dcrfcl)enen patri=

ard)alDikar rDat)rnel)men lä^t (Si^ glcid)falls in Damaskus). Die ca. 13 000
(Bläubigcn ber DiÖ3efe roerbcn paftoriert oon 26 Pricftern, oon benen 1

1

(8 boDon unDerl)eiratet) bem EDeltklcrus, bie übrigen 15 aber bem ®rbens=

klerus (12 Saloatorianer, 2 (II)oueriten, 1 flicppiner) anget)ören. Die 3a!)l

ber Stationen beträgt 12, bie ber (5ottest)äufcr 14, bie 3al)l ber Knaben=

fd)ulen 5. Das in- Damaskus feit 1875 beftcl)enbe Patriard)aIkoIIeg 3um

1)1. 3ot)annes Damascenus t)at gleid) bem 3U Beirut StaDropigialred)te, unter=

fte!)t alfo unmittelbar bem Patriard)cn.^

1 Bäbchcr 283 ff. mci|termann 545 ff. (f^uber 549 ff.). (ri)aron, Histoire

III 310 ff. Streit 122. - Die Diöjele leitet 3ur3eit mjgr. flgapius llTaluf. Der
(Erjbijdjof öcr maronitifd)en Diö3efc Baalbecfe refiöiert in flramun.Kcsruan auf öcm
Cibanon.

• fl. fjornach, Die llliifion unb Ausbreitung öcs (Ibrtjtentunis in tien crftcn

brei 3af)rb""i^f''tcn, 2. Aufl., £eip3ig 1906, II 127 ff. S. üailljr, La provinre orcle-

siasti(pjfi li'Araliie: Ivhos .l'Oriont 1899 1! 166 ff.

' P a u 1 1) . tD i j I tD a III 789 ff. d l] a r o n , Histoire II 110 ff. III 303 ff.

Bäöcher 137 ff. 144 ff. r7uber 580 ff. Streit 122. - Ceiter ber DiÖ3efc i|t 3ur«

3eit nijgr. Hiholaus O^abi
<" nieiltermann 443 ff. (f^ubcr 560 ff.), pau 1 1) IDillorDa IV 2042 ff.

Bäbeher 259 ff. dbaron, Histoire Hl 253 f. 2.57 f. 307 ff. 711. Streit 122 gibt nut

15 000 bic ^"50^1 ber (bläubigcn 3u I)od) an. - Abminiftrator bes Bistums ift Sc. Selig«

kcit patriard) dprillus Vlil. Sd)el)a. - Damashus i|t aud) Si^ eines |t)ri|d)'uniertcn

unb eines maronitijd)en (Er3bijd)ofs fotoic eines jt)ro»dialbäijd)en patriardialinhars.
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Bei bcr DiÖ3efe t^oms^l] ab ruö, ii)eld)e aud) ?iur3tDeg ^oms (Eines en.

Melchitarum) genannt toirb, könnte man 3unäd)ft im 3toeifeI fein, ob

He bcnn sroci DiÖ3efen in Per[onaIunion ober aber nur eine ein3ige barftellt.

Sidjer ift nämlid), ba^ l'Jabrub nid)t 3U f)oms gel)örte, als l)ierfelbft im fln=

jd)lu[fe an bie Union bes antiod)enifd)en patriard)en dtjrillus VI. Sitjanas

(1724) im 3Q^i-'e 1761 ein meld)itif(^er Bifd)of eingefe^t rourbe. Sid)er ift

ferner, ba^ im 3at)re 1768, als bie bamaligen Streitigfieiten um btn meld)is

tifdjen Patriard)enftuI)I ein (Enbe gefunben tjatten, r)abrub mit Qara 3U einer

eigenen meld)itifd)en DiÖ3efe erljoben tourbe. Aber biefe beiben n!atfad)en

oermögen nid)ts 3ugunften eines Doppelbistums 3U beroeifen. Denn fid)er

ift aud), ba^ rjabrub unb (para 1795 mit I^oms 3U einer ein3igen DiÖ3efe

Dcrfd)mol3en tourben, eine lUafenal)me, roeldie im '}ai}xz 1849 üon bem Patri=

ard)en ITTajimus III. ITIa3lum erneuert courbe. £e^terer rooUte bem bamats

3u erncnnenben Bifd)ofe oon f}oms unb f}ama, ireldjer kaum über (Bläubige

3U oerfügen l)atte, eine auskömmlid)e (Jjiften3 id)atfen unb crcoeiterte besl)alb

bas Bistum f)oms mit bem 1842 an ben patriardjen 3urüdigefaUenen I]abrub.'

Das fo uergröfeerte Bistum l)at Ijeute 8 000 (Bläubige, 15 Stationen mit

ebenfo Dielen Kirdjen, 20 Priefter (4 3Ölibatärc, 12 Dcrt)eiratete lDeItgeiftIid)c,

5 dfjoueriten, 1 flieppiner), 8 Sd)ulen (baoon 2 für ITIäbdjen) mit 215
Kinbern ioroic 1 Saloatorianerklofter mit 2 Religiofen. Die Refiben3 bes

Bi|(^ofs befinbet fid) in pa&rub. (Er nennt fid) mit feinem DoIIen (Eitel „(Er3=

biid)of Don {70ms, l^ama, l}abrub unb 3ubel)ör". Seine DiÖ3efe umfaßt bas

(Bebiet oon E}oms unb I^ama, füblid) reid)t fie bis an bie norbgren3e bes

Bistums Damaskus, roeftlid) an bie (Dftgren3e oon Baalbed? unb öftlid) an

bie tDüfte.-

Paneas (Caesarien. Paueaden. Melchitarum), bas alte

(Eäfarea ptjilippi (arab. Banjas), bie Stätte ber Dcrljei^ung bes Primates

an Petrus (ITtt. 16, 18 ff.), ift feit bem 3at)re 1886 meld)itifd)es Bistum.

Seine norbgren3e gel)t Dom Knie bes Hatjr el=£eitani bis Jag^nur, oon ba

öurd) bas tDabt at=daine nad) bem Sübpunkte bes Dfd)ebel e3=3ebbani, bann

burd) bas IDabi eUKorn 3um Dfd)ebel efd)=Sd|ed). Sie berül)rt mit biefem

3adiigen £aufe bie Diösefen Sibon, 3al)Ie, Damaskus unb Bosra=Jjauran.

Die IDeftgrense folgt com Knie bes Haljr el=£eitani ben J}öt)en3Ügen, u)eld)e

bas roeftlidje 3orbantaI umföumcn, bis ettoa 3um See f)ule. (Eine l)ier nac^

®ften einfe^enbe gerabe £inie, tDeId)e jenfeits bes 3orbans red)trDinklig nat^

bem Kasr=flntar uerläuft, gren3t bas DiÖ3eiangebiet nad) Süben unb ®ften

ab. 3n Paneas felbft befinben fid) keine ineld)iten. Der Bifd)ofsfi^ befinbet

fid) besl)alb in bem ettoa 20 Kilometer norbroeftlid) gelegenen Dfd)ebaibet

THariun. Das Bistum 3ät)It 6190 (Bläubige, 18 Stationen mit 16 Kird)en

unb Kapellen, 21 Priefter (5 3Ölibatäre, 3 Dert)eiratete IDeltpriefter, 15 Saloa»

torianer) unb 23 Sd)ulen (barunter 16 für "Knaben), oon rDcId)en neuerbings

' ügl. 6a3u €f)aron, Histoire II 127-131.
- 3um (Bansen f.

Bäöekcr 324ff. 309f. pauIi) = lDii|otDa V 2496 f. dliaron
III 318 f- 312 ff. nimmt 3tDei getrennte Bistümer an. - Bifd)of Don E)oms i[t gegen=

iDärttg ITligr. Slaoiflnus Kfuri. — Unridjtig ift öie Betjauptung bei m. Bud)bergcr
(Ktrd)Itd|es fjanölejihon, lHündjen 1907 ff., I 2011), öas Bistum E7oms fei 1849 er»

rid|tet unb mit bem Bistume flpamea oereinigt. F)ama (bei Arnos 6, 2 (Ematl)) bi^fe

bei bin altd|riftlid)en ScbriftfteDern Einath (ober Chamat) Epiphania. 3nnerbalb ber

Ruinen bes alten flpamea befinbet fid) beute bas Dorf KaIat=eI=IlTubiIi. B ab eher 328.



198 CübcÄ: Die DiÖ3cfanDctfaffung öer gric(i)ij(i)=mcl(f)ilijd)en Kird)c.

bie brci in Dfci)ebaiöct burd) bcn Dcutfd)cn ücrctn Dom {^eiligen £anbc untcr=

l)attcn tDcrben.^

Die uralte pt)öni3icr[tabt Sibon (Sydonien. Melchitarum) tourbc

erjtmals ein felbftänbiges nicld)itifd)es Bistum um bie ITTitte bcs 18. 3at)r=

tjunbcrts, als fic [id) in itjrer Hnl)änglid){ieit an bie abcnblänbifd)e Kirdje

Don it)rem bistjerigen kird)lid)en ©berljaupte, bem bamals fd)ismati[d) ge=

roorbenen Bifdjofe oon ?Et}rus losrifj unb [lä) einen eigenen (Dberijirten toeiljcn

lie^. Heu erridjtet tourbe bann bas Bistum Sibon im 3at)re 1836. Seine

(Bren3e folgt im Horben bem £aufe bes Haljr eb--Damur bis 3um Dfd)ebel

aI=Baruh. Don ba toenbet fie fid) nad) bem Dfdjebel Hitja unb 3um Hat)!

el=£eitani unb gel)t biefem entlang bis 3um ITTeere, toeldjes bie D)eftgren3e

bilbet. So liegt bas Bistum 3röifd)en ben DiÖ3efen Beirut, 3at)Ie, Panea?

unb (Ei}rus. Die 3at)I feiner (Bläubigen beträgt ca. 20 000, bie feiner (Bottes-

l)äufer 45, [einer Seelforgsgeiftlidjen 50 (2 3Ölibotäre, 17 oerljeiratete IDeIt=

priefter, 31 Saloatorianer), feiner Sdjulen ungefäljr 40. Die Sabatorianer

befi^en ein Honnenklofter mit 30 ITonnen foröie 4 IHännerhlöfter mit ca.

110 Religiofen in ber DiÖ3eie. Unter (enteren befinbet fid) aud) bas lTlutter=

t)au5 ber Kongregation, St. Saloator (Dor eI=ITtukl)alIes). Die 3at)I ber

Seelforgsftationen beläuft fid) auf 57. Der üoUe üütel bes Bi|d)ofs lautet:

„Bifd)of Don Sibon unb D("'r el^C^amar". festerer ©rt ift aber nid)t ettoa

ein befonberer Bifd)ofsfit5, fonbern nur bie Sommerrefibcn3 bes (Dberbirten

Don Sibon.-

dripolis (Tripolitan. Melchitarum) ift bas jüngfte mcld)itifd)e

Bistum. (Es ujurbe erft im 3at?te 1897 burd) btn patriard)en (Bregor 3uffcf

ins £eben gerufen. (Es totrb begren3t im Horben üom nat)r el=Kebir, im

®ftcn Dom IDabi Kalib unb com £ibanon bis 3um Dol)r eI=Katib, im Süben

burd) eine £inie oom Dotjr eI=Katib bis 3um Ras efd)=Sd)afiha, im IDeften

Dom ITleere. Sein (Bebiet umfdjliefet mitl)in bie alten DiÖ3efen Q^ripolis,

®rtt)ofias, Area däfarea, flntarabos, Balaneä unb paltos. Die 5af}I feiner

(Bläubigen beläuft fid) nad) ben überaus 3aI)Ircid)en Konoerfionen ber letzten

Seit'' auf 2900, bie feiner priefter auf 15 (1 3Ölibatärer, 10 üerl)eiratete

lDeItgciftIid)e, 3 Saloatorianer, 1 flleppiner), bie ber (Bottesl)äufer unb ber

Stationen auf 10, bie ber Sd)ulen auf 9. (Eine Wöfterlid)e Hicberlaffung

ift in ber Diö3efe nidjt Dort)anben.^

Die DiÖ3efe 2i)rus (Tj-ren. Melchitarum) ift im Horben bcgrcn3t

oom Hat)r el=£eitani, im IDeften uom TTteere, im Süben Don ber DiÖ3cfe

Rkko unb im (Dften burd) eine £inie 3tDifd)en ben DiftriJ^ten Bfd)arra unb

inerbfd)aiun. Sie, bie einft in ber altd)riftlid)en ^ierard)ie eine fo l)erDor=

' Dgl. btn fluffat^ „Dfd]cöeiöc": Das l)ctliqc Canö 1914 LVIII 180 ff. Pauli).

rDijfotDa III 1290 f. Bä6chcr228f. (Ef)aron III 294 ff. a:i)coI. u. (blaubc 1914

VI f)08 f. Streit 122 gibt mit 4000 öic 3al)I ber (Gläubigen 3u gering an. - Die

Diöjefe leitet 3ut3eit lllfgr. Klemens ITtaluf.

- S. (I. (Eijclen, .Sidoii. HecD l}orh 1907. Kird}cnIejihon XI- 265 ff. Bäöchcr
2ö8 ff. (rt)aron III 2H9

ff.
548 f. meiftermann 534 ff. (tauber 527 ff.). - Bifrf)of

Don Sibon ift gegenroörlig lllfgr. Bafilius r7agfd)ar. - Der maronitijdic (Er3bifd]of oon

Siöon refiöiert 3u Beit»(E86in im Cibanon.
' Dql. baiu Keims J'Orioril 1914 XVII 61 f.

* dfiaron, llisloiro III 297 ff. 548. Bäbeker 292 ff.
- Die DiÖ3efe leitet

3ur3eit lUigr. 3oiepl} Dumani. - Der maronitifdie (Ersbijchof oon CEripotis refiöiert

311 Karri)faöbe.
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ragcnbc Rolle fpicitc, i[t l)cutc \\)xem Bcftanbc nad) oljnc bcfonöcrc Bcöcutung.

Sic t)at nämlid) nur nod) 5270 (Bläubigc, 14 Kirdjen unb Kapellen, 16 Seel=

forgsgciftlid)e (5 3Ölibatäre, 1 Dert)eirateter tüeltpriefter, 10 Saloatorianer)

unb 8 Sd)ulcn (6 für Knaben), toeId)c 3um Qieilc von bem Deutfd)en öereine

pom f}ciligen Zanbz unterl)alten roerbcn.^

Das Bistum 3at)Ic = 5ar3uI (Mariamnen. Melchitarum) Der=

bankt feine (Entfteljung bcr (Erl)cbung h^^w. Union bes Patriar(f)en di^rill IV.

(EI)anas (1724). Damals liefe nämlid) bie Unionspartei 3ur Stärkung iljrer

Pofition für 5Qr3uI einen Bi[cf)of iDeiljen. Tia biefer aber bortfelbft toegen

ber Derfolgung [eitens ber (Drtljobojen nid)t bleiben konnte, oerlegte er balb

feine Refiben3 nadi bem nur 6 km entfernten 3al)Ie. Der Bifd)of fül)rt

besl)alb ben ditel „Bif<i)of üon 3aI)Ie, oon 5ar3ul unb bem Diftrikte Beka".

Die (Bren3e bes Sprengeis get)t im Horben oon bem |üblid)en Husläufer bes

Dfdjebel Sannin na&i bem Dfdjebel efd)=Sd)arki (flntilibanon) , oon ba im

(Dften nad) bem Dfd)ebel e3=3ebbani, oon bort füblid) burd) bas tDabi at=(Iaim

bis 3um XlaijV el=£citani be3tD. bis 3um Dfd)ebel Ui\)a unb bann im U)eften

über b^n Df<^ebel al Baruk roieber 3um Dfdjebel Sannin. Die DiÖ3efc liegt

alfo 3U)ifd)en ben Bistümern Baalbedi, l}abrub, Damaskus, paneas, Sibon

unb Beirut. Sie ift mit met)r benn 30000 (Blöubigen bas numerifd) ftärkfte

meld)itifd)e Bistum. Die 3af)I iljrer (Bottesl)äufcr beträgt 33 , bie itjrcr

Stationen 28, bie it)rer Seelforger ungefäljr 45. üon ben 3U)ei in ber

DiÖ3efe befinblid)en Klöftern ge!)ört bas eine (mit 8 Religiofen) bm (E{)oueriten,

bas anbere (mit 2 Religiofen) ben Saloatorianern. 3n 9 Sd)ulen roerben

580 Kinber unterrid)tet.-

(Jine metropolitane (Blieberung biefer it)rer 3a)ölf Bistümer, toie fie

in ber Iateinifd)en Kird)e üblid) ift, ift ber gried)ifd)=meld)itifd)en Kirdje un=

bekannt. Über il)ren Bifd)öfcn fteljen - roie bie Dcrljältniffe gegenroärtig

liegen - nid)t ein ober metjrere mit Rletropolitaniurisbiktion ausgeftattete

<Er3bifd)öfe, fonbern unmittelbar ber Patriard}, u)eld)er allein bie RTetropoIitan=

gccoalt in ber meld)itifd)en Kird)e ausübt. Rn ber Q;atfäd)Iid)kcit biefes 3u=

ftanbes ift gar nid)t 3U 3tDeifeIn. ®b er aud) de iure ift, ift allerbings

eine anbere 5rage, toeldje (E. dljaron'' unlängft in negatioem Sinne be=

anttDorten 3U muffen geglaubt Ijat. Unfercs (Erad)tens jebod) oöUig mit

Unred)t. Denn erftens muffen fid) bie meldjitifdjen Bifdjöfe
,

fooft [ie

irgenbtDO — unb fei es in ber eigenen DiÖ3efc — mit bem Patriardjen bie

£iturgie feiern, bes (Bebraud)es ber Krone unb bes f)irtenftabes entljalten.

flud) fpenben fie bei einer foId)en (Belegentjeit neuerbings nid)t metjr fid)

felbft bie f)I. Kommunion, fonbern empfangen fie gleid) btn kon3eIebrierenben*

Prieftern, bie fie früljer aus ber ?)anb bes amtsjüngften Bifd)ofs ertjielten,

' Kirdjcnlerthon XII 160 ff. ITtciltermann 530 ff. (£7uber 532 ff.). Bäöcitcr
234 ff. <ri)aron III 284 ff.

- Das Bistum ift feit öem am 28. ITod. 1913 erfolgten

tEoöc bes (Er3btfd)ofs (EDt{)t)mios 3ouIf)of unbefe^t. - Streit 122 gibt mit 4000 btc

3af)I ber (Bläubigen 3U gering an. - iEiirus ift aud) bie Rcfibens eines maromtifd)cn
€r3bif(i)ofs.

- (E{)aron lil 314 ff. IHeiftermann 440 (E)uber 547 f.). Streit 122. -
Bifd)of Don 3aI)Ie=5ar3uI ift 3ur3eit HTfgr. (Et)rtnus tnog!)abgab.

3 <El)aron, Histoire des patriarc;its melkites IH 251
f.

^ Dgl. über biefen Braud) Zübedk, Kird)cn bes (Orients 154 ff. ä. (Ifjaron,
Les saintes et divine.s liturgies en usase dans l'eglise srecque natholique Orientale,

Bcitut-Paris 1904, 199 ff.
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aus öcr ?}anb öcs Patriardjen. flUcs Dinge, tDeId)e 3toar nid)t nottocnöig

im Sinne einer nTetropoIitangeroalt öes patriardjen gebeutet roeröen muffen,

aber bod) minbeftens bie rnöglid)fteit einer foId)en "Deutung 3ulaffen. 3i»eitens

Ijaben es bie meldjitifdjen Hationalkonsilien Don Karkafe (1806) unb 3eru=

falcm (1849) in i!)ren Darlegungen ber patriard)alred)te ausbrüdilid) an=

erkannt unb l)erDorgel)oben, ba^ alle IKetropoIitangetoalt, u)eld)e in frütjeren

3eiten einselne meld)itif(i)e Bifd)öfe befeffen trotten, auf b^n Patriardjen über=

gegangen unb I)eute in feiner Perfon allein üereinigt fei.^ Diefes roar alfo

fd)on Dor über Ijunbert 3al)ren bie Red)tsanfd)auung ber meld)itifd)en Kirdje,

rDeId)er 3U)eifenos ni(i)t nur in ber näd)ften Seit, fonbern bereits längft 3UDor

bie Prayis entfprad). Sd)on nad) ben Red)tsregeln ber Derjötirung (prae-

scriptio) l)ätte alfo ber mcld)itifd)e patriard) HTetropoIitanred)te fid) erroorben

unb erfeffen. HUerbings finb bie Befd)Iüffe unb Sicherungen ber beiben ge=

nannten St}noben nid)t dou Rom beftätigt roorben. Aber aus biefer nid)t=

anerkennung folgt bod) nod) keinesroegs, ba'^ nun jeber ein3elne Kanon ettoas

Unridjtiges unb Redjtsroibriges entt)alte unb bestjalb jeber ein3elne für fidj

bie Derroerfung Roms gefunben Ijätte. 3m (Begenteil. (Es läfet fid) fogar

Mar unb einroanbfrei bartun, ba^ Rom ben 3nl)alt ber ange3ogenen Befd)Iüffe

bireht billigt unb anerkennt: es erteilt nämlid) brittens bem nield)itifd)en

Patriard)en bas Pallium, bas 3eid)en ber metropolitanen IDürbe,'- unb 3rDar

üon allen meld)itifd)en f}ierard)en nur it)m allein.

(Es tDÖre nun burd)aus Derfel)lt, roenn man aus ber aud) Dom meld)i--

tifd)cn (Epijkopate anerkannten metropolitangeroalt bes Patriard)en fd)lieöen

röoUte, ba^ bie meld)itijd)en Bifd)öfe famt unb fonbers fid) ben (Eitel oon

cinfad)cn Bifd)öfen beilegten. 3n H)irklid)keit fül)ren fie nämlid) alle bie

flmtsbe3eid)nung „(Er3bifd)of" besro. „ttTctropoIit". Um l)ier nur auf einige

roenige amtlid)e Hktcnftü&e bes oerfloffenen 3al)rl)unberts 3u oerrocifen -
in einem nad) ber XDa\)\ bes je^igen patriard)en (Eprillus VIII. Sd)el)a (1902)

ausgeftellten Protokolle untcr3eid)neten fid) bie Biid)öfe oon dprus, Bosra=

F)auran foioie f}oms=F)ama=l}abrub als (Er3biid)öfe, alle übrigen - ber Bifd)of

üon flleppo roar 3um Patriard)en geroäl)!!, unb oon bm Patriard)alüikaren

mit bifd)öflid)cr IDürbe fei l)ier abgefel)cn - als ITtetropoliten. Die Befd)lüffe

bes nationalkon3ils oon flin=?Erä3 im 3at)re 1835 l)aben in ben Unter=

id)riften bei |ämtlid)en Bild)öfen mit flusnat)me besjenigen uon Q^prus, tDeld)er

fid) als „(Er3bifd)of" be3eid)nete, bas (Epitl)eton „IlTetropolit". ' (Ebenfo ift

CS u. a. in ben Briefen, in tDeld)en bie meld)itifd)en Bifd)öfe Rom bie tDal)l

ber patriard)en ITIajimus HI. ma3lum (1833), Ht^anaflus VI. IRatar (1813)

unb 3gnatius IV. Sarruf (1812) melbeten, foroie in bem gcmeinfamen ^irtcn=

briefe bes 3af)res 1810, in rocld)em fie ber „meld)itifd)en Ration" bie dx'

Öffnung bes priefterfeminares 3u flin=3;rA3 mitteilten. 3n ber Untcrfd)rift

ber Si)nobalakten bes 3al)rcs 1790 nennen fid) „(Er3btfd)of" bie Bifd)öfc oon

« Die betr. Kanones j. bei (L\)axon, Hisloire III 252. 481. Über bas Kon3il

Don Karhafc ogl. Echos d'Oiifnl 1902 V 332 ff., über bas von 3erufalem (1849)

Echos (l"(»ii,.ni 1907 X 21 ff.

» Dgl. 3. B. Sägmüllcr, Cetirbud) öcs hall). Kird)cnred)ls, 2. flufl-, 5"i'
bürg 1909, 7,92 ff. 3. Braun, Die Iiturgifd|c (Bcroanbung im ©rient unl» (Dhsiöcnt,

Sreiburg 1907, 620 ff.

Die flhten biejer Si)nobe j. in ber (ioncil. recent. Golleclio Lacensis II

."i79-592. Über bie Si]nobe jelbjt j. d. (Il^aron, Le roiicile melkite de Ain-Träz

(1835): Erhus .l'Oricnl 1906 I.\ 199
ff.
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ili)riis unb Bosra=l7auran, alle übrigen füljren ben Sitel „IHctropoIit", ufu).^

HIfo kein cinsiger bc3eid)net fid) einfad) als „Bifd)of", nid)t einmal einer öer

orft in ben legten I)e3ennien crrid)teten Bistümer. lKand)c tDed)feIn mit

bem 2!itcl „(Er3bifd)of" unb „ITIetropoIit", nur bei 2i]rus erfdjeint bic feft=

ftetjenbe Benennung „(Er3bi)"d)of".

Hngcnommen tourben bicfe (Titel uon ben meld)itifd}en Bifd)öfen aus

ben Derfd)iebenften (Brünben. flleppo rourbe bie er3bifd)öflid)e IDürbe am
5. Hpril 1844 Don bem bortfelbft geborenen Patriard)en Htarimus III. IKa3lum

Derliel)en. flnbere Prälaten naljmen itjre (Eitel an, um ben in ifjrer Bifd)ofsftabt

refibierenben (Er3bijd)öfen be3to. TITetropoliten anberer Riten gegenüber cben=

bürtig 3u erfd)eincn, anbere, um meljr dinbruA unb flnjet)en bei ibrer £)erbc

3U er3ielen. tDieber anbere bebienten fid) berfelben aus l)iftorifd)en (Brünben,

toeil nämlid) il)r Bistum in einer frül)eren 3eit einmal bie IDürbe einer

llTetropoIe hz^vo. eines (Er3bistums befeffen t)atte, eine IDürbe, beren üerluft

unb Untergang il)res <Irad)tens bie oeränberten 3eitDerI)äItniffe nid)t I)erbei=

3ufüt)ren Dermod)t !)atten. Diefer le^tere (Brunb (neben anberen) bürftc aud)

Rom oeranlafet i)aben, bei einigen ber meld)itifd)en Bi|d)öfe bm von it)nen

gebraud)ten (Eitel an3uerkennen. So roerben toenigftens in bem Annuario
Pontificio (be3tD. Gerarchia cattolica) bie Bifd)öfe Don flieppo, Bosra =

{)auran, E}oms = J)ama unb (Enrus als (£r3bif(^öfe gefül)rt.'- Hber es

ift cinleud)tenb, ba fic nid)t bas Pallium ert)alten, ba^ es fid) !)ier nid)t um
(Er3bifd)öfe im DoIIfinne bes IDortes I]anbelt. (Es befit5en bie genannten oier

Bifd)öfe be3Cö. Bistümer nur ben er3bifd)öflid)en (Eitel, nid)t jebod) aud) er3=

bifd)öflid)e Red)te. Die übrigen Bifd)öfe füf}ren bie Be3cid)nung „ITIetropoIit"

u)ol)I 3u Unrcd)t. ®b ber eine ober anbere uon il)nen bcnfelben DieIIeid)t

gcrDol)nl)citsred)tIid) mit gutem (Brunbe füljrt, roollen roir l)ier nid)t unter=

fu(^en. Die römifd)c Kird)e jebod) erkennt, foroeit roir [cl)cn können, ben

{[itel nid)t an.

3m £aufe ber Seit I)at fid} im meld)itifd)en (Epifkopate eine geroiffe

Rang= unb Reit)en folge I)erausgebilbet, tDeId)e, roenn aud) I)eute tciltoeife

nod) ftarken Sd)roankungen unb llnfid}ert)eiten unterroorfen, fid) bod) roenigftens

I)infid)tlid) einiger Bistümer gefeftigt {)at. Den pia^ nad) bem patriard)en

nimmt ba fe^t unbcftritten als erfter aller Bifd)öfe ber (Er3bifd)of oon (Eprus

ein. IDegen ber Be3iet)ungen feiner Bifd)ofsftabt 3um f^eilanbe (Rlt. 15, 21;

lUk. 7, 24), 3um t)l. Paulus (flpg. 21, 3) unb angeblid) aud) 3um t)I. Petrus,

tDcId) le^terer als (Brünber ber erften d)riftlid)en (Bemeinbe gilt," füi)rt er bic

Bc3eid)nung noonö'iooro^. fluf il)n folgt im Range an 3toeiter Stelle ber

1 3um (Ban3cn |. Cl)aron, Hisloire IK 246 ff.

Diejc er|d)etnen (neben Beri)tus unb Damaskus) als IHetropoIen be3tD. (Er3=

bistümcr bereits in ber oon fl. papabopuIos = KerameDS {Muiuir.oüdüx^ioq
ßi.-i'/Ao^}i\y.^. \\viyAina i/.}'.)jrtyr., Konftantinopel 1884, 65 ff.) Deröffentlid)ten Notitia

Episcopatuum bes anliod)eni|d)cn patriardjen flna|tajius I. (558 — 569 u. 593 — 599).

S. ba3u (aud) I)infid)tltd) ber frül)eren RangDerI)ällni||c ber I)cutigcn mcld)itijd)en

Bistümer) bie brei flufjä^e oon S. DaiII)e, Une Nolilia Episcopatuum d'Antioche
du Xe siecle, La Notitia Episcopatuum d'Antioclie du patriarciie Anaslase
(VIe siecle), Les recensions de ia Notitia Episcopatuum d'Antioclie du palriarche

Anastase: Echos d'Orient 1907 X 90-101, 211-222, 363-368 foroie d^axon,
Histoire 111 223-243. - 3m Annuario Pontificio per lanno 1912 (Rom 1912) ift

p. 373 (im (Begenfat5 3U p. 93) J^oms^fjama Derfcfjenllid) als Bistum aufgtfül)rt.
3 Dgl. ba3u fl. E}arnaA, Die rnijfion unb Ausbreitung bes <rf)riftentums in

ben elften brei 3al]rl)unberlen, 2. Aufl., £eip3ig 1906, II 72. 98 f.
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TTIetropoIit oon fllcppo,* bann ber oon Bosra=fjauran unb bcr von Ejoms=l:}abrub.

f)infid)tlid) biefer oier Stüljle, tDcId)e, roie toir eben fal)en, sugleid) als tlitular=

<Er3bistümer ber meld)itif(i)en Kird)e angefprod^en toerben bürfen, Ijat fid) bie

Heiljenfolge gefertigt. Unter b(tn anberen jebod) t)errfd)t nod) keinerlei 5cftlegung

unb (Drbnung. (Es ift bei il)nen 3umeift bie flnciennität in ber bifd)öflid)en

flmtsfü!)rung entfd)eibenb ober aber aud) gelegentlid) irgenbeine Prätention,

tDeId)e Don einem Bifd)ofe 3ugunften feines Bistums gcitenb gemad)t coirb.

3n bun fog. </'/'"' ^^^ "Dipti^djcn, meldje im 3cil)re 1900 mit bem 3mprimatur

bes patriard)en Petrus IV. Sd)eraigiri} erftmals gebrüht lourben, ift neuer=

bings 3tDar eine beftimmte Reiljenfolge aufgeftellt roorbcn.- Aber biefe fluf=

> flicppo judjte aüeröings gelcgcnlltdj tEi}rus öen er|ten Rang ftrcitig 3u mad)cn.

<Il)aron, Hisloire III 256.
- eine fran3Öjijd)e Überlegung öerjelben |. bei dfjaron, Los saintes et divines

liturgie« 191 ff.
unb Histoire 111 417 f. Sie ift gegeben nad) öem mit öcr Approbation

öes patriardjen Petrus IV. Sdjeroigirt} erfdjienenen £tturgihon öes BT. 3- Kaljme,
Beirut 1900, 320 ff. Ce^tcres bietet öie <niit>i (bistocilen finöct jtd] aud) bie Be=

3cid)nung rir/.oj; ogl. (Ilugnet, Diclionnaire 161) öes meld)itijd)en patrtard)en grie»

d)ijd), öie feiner Biid]öfe arabifd) (ogl. aud) Revue de l'Orient chrelien 1901 VI 649 f.).

5ur flnroenbung hemmt bie y^a// bei bcn feierlid)en pontifiholämtern ber Bi|d)öfe.

F)ier roirb fie Don ben honselebriercnöen pricftern cor ber (Epi|tel gejungen (Prin3

irtoi- üon Sad)jen, Pmelectiones de litur^'iis oriontaiihus, S^eiburg 1908, 284), bei

-bem pontifihalamte bes patriard)cn aud) üon ben antoejenben Bijd)öfen. Sie lautet

in ber von bem genannten Citurgifton eingel)altenen Reil)cufoIgc ber Bijd)ofsftüt)lc

für ben patriard)en: (roT deTio;) Toi- ^unyaQiwTÜTov, äytwrärov Tf y.cu of^-iuouioj-

xüzuv, 7]i.ioJf ai,'}iyiov xal dfonözov, y.ul llaT<tiuQXOV rtür .1/f >'a/.(wr Ilökscuv

jivTioyelaqxu'ilA/.i^avdQeiuQy.tti 'le^ovoah'jfx, Ki/.tyi'ag, SvQi'ag, 'lßT]Qiaq,!AQaßiag,

Meaonorafilag, IhvTanö'/.ewg, Ai&ioniag, Ttäatjg Alyinrov, xal näatjc /IvaTolijg,

llttTQog TtavtQcoy, IJoiiihog noijj.tvtuv, Äp/uotwg uQ/ieohcov, rgirov y«t dexätov

rwv ayi'ioi- 'iTtnoTÖ'/.wv, :in).).u tu htj. — für lEt)rus: IT. IT. öcr fct)r geel)rte, |el)r

grofee unb jet)r rueije, ber crlaud)te unb gan3 Ijeilige ^err, ber Datcr ber Kird)en=

Iel)rer, ber er|tt{)ronigc unter ben (Er3bi|d)öfen, TTIetropoIit oon iEt)rus unb Sibon, (Ejard)

oon gan3 pi)öni3ien : (Bott ert)alte il)m jeinen öorrang nod) üielc 3af]re! - für

flieppo: IT. TT. ber gan3 jelige unb gan3 l)cilige, (Er3bijd)of uon flleppo, Scieucia,

(Eqrus unb it)rem el)rn)ürbigcn 3uget)ör, era)äl)It oon O)ott, geel)rt oon allen, unjcr

üater unb unjer l7err: für oiele 3al)re! - für Bosra = t7auran: TT. IT. ber |el)r ge=

«l)rte, jebr roeije unb jel)r l)eilige, unjer t7crr unb unjer 5ü^rei^. ^cr jel)r Derel)rtc

<Er3bijd)of oon flilun, uon Salt unb non allen Stäbten bes l7auran, ITTclropoIit bcr

großen Stabt Bosra, aller ®rtjd)aftcn im (Dltjorbanlanbe unb ber Canbesteile Arabiens:

für Diele 3al)rc! - für fjoms =1) am a = l]abrub : IT. TT. ber jel)r reine, 6ott rDol)l=

gefällige, unjer fjirte, unjer Dater unb unjcr r7crr, (Er3biid)of ber bciben gropen Stäbtc

fjoms unb Fjama roie aud) aller (Bebiete ber ^voe'x gciegnctcn prooin^en Syria secunda

unb l'linoniria Lihaneii^i'-:, bcr Don (Bott gec{)rte unb cnDäl)Itc, bcr in (El)ren inne l)at

öie Bijd)ofsji^e uon l'Jabrub , C^ara unb RTaluIa : für uicic 3al)i^e! - für Sibon:
IT. IT. ber jebr geel)rle, jebr roeije unb jel)r l)cilige, unjcr f)err, unjer Sü^Fcr unb

unjer t^irtc, bcr uerct)rte Bi|d)of bes großen Sibon, bes flrnon, bes Diftrihtes Don
Sibon unb Dar el (^amar, ber Bel)crrid}cr bcr (Ebene Sal)el unb bes Ctbanongebirges

in pf)öni3ien: für Diele 3^^^«' - für Beirut .Djd)cbail: IT. IT. ber jcf)r reine unb
jel)r f)ciligc, unjcr £ef)rer, unjer t7crr unb unjcr r7irte, bcr jel)r geef)rte Bijd)of oon

Beirut unb Djd)ebai[, bcr Bct)crrjd)cr ber (Ebene Sal)el unb bes Cibanongebirgcs in

pi)öni3icn: für uielc 3al)rel - für (Tripolis: IT. IT. ber jcf)r geel)rtc unb jel)r roeije,

unjcr £el)rer, unjcr f^err unb unjer 5ül)rfr. öer jct)r gcel)rte Bijd)of uon Tripolis,

Don flntiripas unb bes gejamten Küjtcnlanbcs oon lTorbpl)öni3ien: für uicle 3flf)r«! -

für flhho: IT. IT. ber jcl)r gce!)rtc unb \t\)T l)cilige, unjcr l7crr unb unjer l^irtc, unjcr

Bijd)of unb unjcr f^aupt, ber üijd)of oon ptolcmais, oon porpf)i)reon, oon ITa3aretf),

bes Canbcs bcr pt)ilifter unb ber (T)rtjd)aftcn (Galiläas: für oielc 3^^^«! - für 3al)Ie«

Sar3ul: IT. IT. ber jel)r reine unb jel)r l)eilige, 13ijd)of oon Sariul unb uom cl)r«

roürbigen 3al)Ic, ber (Erroä{)Ite (Bottes unb jel)r gcel)rtc, ber Bcl)errjd)cr bes Bcha«
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itellung ift bod) nur eine reine prioatarbcit, tDeIrf)cr keinerlei binbcnöefluktorität

zukommt.

fln öie Spi^e iljrer ÜiÖ3efcn finb bic mcd)itifd)en Bifd)öfe für gca)öt)nlidj

gcftcUt tüorben bur* Bt[d)ofsroat)Icn, bei toeId)en fie bic Dorgefdjriebene

Stimmcnsal)! auf ftd) ocreinigten. Der ITTobus biefer U)at)Ien i[t in flieppo

ein anberer als in b^n übrigen Bistümern. (Bemeinfam ift allen Diö^efcn,

uaö ber Patriard) alsbalb na<i\ erlangter nad)rid)t von ber (Erlebigung eines

Bi)d)ofsftuI)Ies (burd) Q[ob, Hbbankung ober Uransferierung bcs bistjerigcn

3nl)abers) einen patriardjaloikar 3ur interimiftifd)en Derroaltung bes Bistums

ernennt. (Benommen toirb berfelbe nad) feinem (Butbünken aus ben Had)bar=

i)d)öfen, aus bem tDeltklerus irgenbeiner DiÖ3efe ober aud) aus ber 3aI)I

:or inönd)e. 3n flieppo jebod) ift es au^er für ben $aü, ba^ ber Bifdjof

oom patriard)en befigniert roirb, ftänbig ein lUitglieb bes Säkularklerus ber

DiÖ3efe. (Bleid) bem abenblänbifd)en Kapitularoikare ' barf ber patriard)al=

nikar tDäI)renb feiner flmtsfüt)rung keinerlei tleuerung oorneljmen, burd)

itieldje bem 3ukünftigen Bi|d)ofe präiubi3iert loirb. (Eine feiner tDid)tigften

aufgaben ift, bei bm (Blöubigen I)infid)tlid) ber Kanbibatenfrage 3U fonbieren,

L^cn patriard)en über bie Rid)tung bes Dolkscoillens 3U unterrid)ten unb

enentuell bie DiÖ3efe für bm Kanbibaten bes patriardjen unb ber Bifdjöfe

^u geroinnen.

Had) flieppo rid)tet ber patriard) balb nad) bem $reitDerben bes Bifd)ofs=

itul)les ein Sd)reiben, in toelc^em er bie Kleriker unb tlotabeln ber Stobt

aufforbert, fid) einen neuen flirten 3U u)äl)len. fln bem oon bem patriard)en

be3to. patriard)alDikare beftimmten lEage oerfammcln fid) bann bie ca. 15

initglieber bes Säkularklerus - o!)ne bie in ber Seelforge befd)äftigten

lTIönd)e - unter bem öorfi^e eines Dorl)er gerDäI)Iten ober beftimmten

Präfibenten 3ur lDal)I. 3töölf angefet)ene, Dom Patriard)en ernannte £aien,

ber patriard)alDikar foroie eoentuell ber (Drbensklerus nel)men als 3eugen

{nid)t als IDät)Ier!) an ber tDaI)I teil.- Xla&i entfpred)enbem (Bebete nimmt

Dtitrtktes, unjcr Dater unb unjer £7err: für üiele 3at)re!|- für paneas: IT. II. ber

)efir geet)rtc, feljr toeife unb fel)r l)etUgc, unjer £el)rer, unjcr f)crr unb unjer I)irte,

bec jcljr gecl)rtc Bifd)of ber großen Stabt Ileu^däjarea pf}tUppi unb aller ®rtjd)aften

bes f)ermongcbirges: für Dtele3al)rc! - für Baalbedi: IT. H. ber jebr gee!)rte, Jel)r

roeije unb jel)r fjeilige, unjer E)err, unjcr t^irte unb unjer ITTeiftcr, Bijdjof ber ct)r»

tüürbigen Stabt Baalbed? unb it)rer Umgebung, ber (ErtDäl)Itc (Bottcs unb toürbig

aUer (Ebre, unjcr Datcr unb unjer ^irtc: für oiele 3abre! ITlan bcad)tc in ben Dor=

jte^cnbcn r/-?}««/ bie intcreffante, cd)t orientaIijd)e flbjtufung ber <Epitt)eta. Über bic

eigentümli(t|en tEitcl bes mcldiitij(i)cn patriardjcn: Ilurrjp nurt-Qiov, llottii,v noi-

iiAviüV, 'Apyi£o^r; aQ/ifotojr, ro/roc xai dli^uro:: (!) Twr uyUuv unoarö'/.wv, iDcIdje

tn ber jd)ismatijd)=ortbobo5en qricd)tjd)en Kird)c bem patriardjcn oon fllcfanbricn

3ujtcf)en unb in bic mel(iitttjd)c Kird)c berübcrgcnommcn roorben finb, ogl. Dacant =

rriangenot, Diclionnaire I 798. Auf eine J)erübernabme bcs Don bem ortl)obojcn

patriardjcn oon fliejanbricn ebenfalls gcbraud)ten tEitels ,,KoiTf,^ r//,- olxüvuiviiJ'

(ogl. ba3U Znhtä^, Kird)en bes (Dricnts 76. S- Kattcnbujd), Cc^rbud) ber Dcr=

gleid)enben Konfcjfionskunbc. €rjtcr Banb: Die ortt)obore anatoUjd)c Kird)c, Srct=

bürg 1892, 171 f. flnm. 2) unb „IlÜTiug" (ogl. basu (E t) ar n , Histoire 111 412. Du
(Eange, Glossarium ad scriptores mediae et infimae lalinitatis s, v. papa) t)at man
füglid) Der3id)tet.

1 Sägmüller, Kird)cnrcd)t 412. E7. Korn, Die rcd)tlid)c Stellung bes

Kapitularoikars, Brest. Dijj. 1882.
^ (Es ijt bies ein le^ter Rcjt ber altd)riftlid)en, oon Kaijcr 3uftinian I. (Nov. 125

a 546 c. 1. Nov. 157 a. 564 c. 2) auf bic ITolabcIn cingcjd)ränkten tEcilnafjmc bes

Dolhes an ben Bijd)ofstDat)len. Dgl. S- X- Sunk, £cl]rbud) ber Kirdicngejdiidjte,
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bcr IDeltklcrus bcn IDaljlakt oor, rocldjer als ht^nb^t gilt, fobdb ein

Kanöibat bie abfolute Stimmenmet)rl)eit ctl)alten tjat. Dicfes Refultat mufe

aber in t)öd)ftens smei n)al)Igängen crsicit fein. 3ft bies nid)t bcr S^Ur

[o beüolüicrt bas lDat)Ired)t an bcn patriard)en, toeldjcr bann in Über=

einftimmung mit ber IHajorität ber Bifd)öfe einen Bi|d}of Don flieppo beftellt

unb tDeiI)t. 3ft ber tDat)Ia?it bes Klerus 3U (Enbe, fo coirb ein protofioll

über benfelben aufgenommen, von ben tDät)Iern unb ben Seugcn unterjeidinet

unb an bcn patriard)en gefanbt. £icgt liein kanoni|d)es tDeif)et)inbernis Dor,

|o mad)t bcr patriard) alle meld)itifd)en Bifd)öfc einfd)Iieölid) ber IEituIar=

bif(i)öfc mit bem n)al)lrefultate begannt unb forbert iljr (Butad)tcn. 3ft bcr

(Beroäljlte bcr abfoluten ITtet)rt)eit ber Bifdjöfc genet)m, fo empfängt bcrfclbc

aisbann Don bem patriard)en ober oon einem burd) il)n beauftragten

Bifd)of bie bifd)öflid)e IDeiljc fotüie bas non bem patriard)en ausgeftcUtc

3nftrument, burd) toeId)es itjm bie 3urisbihiionsgctoaIt in ber Diöseje flieppo

Dom patriard)en (! !) übertragen roirb - alles im (Einklänge mit bem Breoe

Pius' VII. Dom 3. 3uni 1816, in cocldjcm biefer Bifd)ofstDal)I= unb =cinfc^ungs=

mobus beftätigt unb für alle 3ufiunft geftattct tourbe.'

3n ben übrigen mcld)itifd)en DiÖ3efcn oollsictjt fid) bie XDat}\ eines

Bifdjofs in einer roefentlid) anbereu, uns flbcnblänber fogar ftarli befrembenben

tDeife. Had) ber (Ernennung bes Patriard)alDiIiares ftellt nömlid) l)ier ber

Patriard} in Übereinftimmung mit ber abfoluten IKcIjrljeit bcr Bifd)öfc brci

Kanbibaten für bin erlebigten Bifd)ofsfi^ auf. Deren Hamen teilt er bcn

It)äI]Iern ber bcir. Diösefe mit, unb nun kann bie lDal)I Dor fid) gcl)cn.

(Eigenlümlid)ertt)eiie beftel)t aber bas tDaI)IkoUegium nid)t aus (Beiftlid)cn,

fonbern ausfd)Iie^Iid) aus ben angefcl)enflen £aien (!!) bcr DiÖ3cfc. IDcr oon

biefen baju gel)ört, ift allcrbings .^umeift nid)t fcftgelegt, - ein Umftanb,

rDeId)er oft nid)t geringe Streitigkeiten unb Rioalitätcn im (Befolge l)at. "Der

Seelforgsklerus ift in keiner IDeife - aud) nid)t als offi3ieIIer 3cugc - an

ber tDaI)I feines (Dberl)irten beteiligt. Derjenige ber brci Dom patriard)cn

proponierten Kanbibaten, rDeId)er bie rclatioc Stimmcnmcl)rl)eit bei bem

n)at)Iakte erljaltcn Ijat, gilt als geroäl^It. Had) bcr IDat)I erfolgt bie flbfaffung

unb Unter3eid)nung bes n)aI)IprotokoIIes, iDeId}es barauf an ben patriardjen

abgcfanbt roirb. Diefer prüft bcn tDal}Iakt, u)eil)t pcrfönlid) ober burd) einen

Bifd)of unter flififten3 3iDeier ober mel)rerer Bi|d)öfe ben (Bcu)äl)Iten unb

überträgt if)m bann fd)riftlid) bie 3urisbiktion über feine DiÖ3efe.-

Uaö) bcr Konfekration unb ber (Erteilung ber 3iii^isbiktion an ben

neugerociljten bcrid}tct bann ber Patriard) in allen fällen (aud) bei flieppo)

2. flufl , Rottenburg 1890, 47. 153 unö flbf)anölungcn u. Unlerfudjungcn, paberborn
1897, I

2.")
ff. Dgl. Qud) fl. dbriftobulos, Iny.iniiir ml iyx/.tiOiuonxov i)ixaiov,

Konftantinopel 1896, 290 ff. H. ITIilafd), Das Kird)enrecl)t ber morgenIänbijd)en

Kirdje. Überjet}t oon fl. d. Pejfiid), 2. Aufl., IHoltar 1905, 355 f. ITI. Sahella.
vopulos, i.yx) iii}tftr,r i/(<ir Myaior r F,^ i'.raro/ ly.i]^ inilhtiSa^oi' i-yy/i^oia^', flttjetl

1H98, 186 f. fj. flÜDijatos, Die hird)Iicl)e (r)e|e^gcbung bes Kaijcrs 3"l*'"'a" '•

(Heue Stubien 3ur (Beld)ici)tc bcr (Etjeologic unb ber Kird)c XVll), Berlin 1913.

fl. (latoire, Inl« rvcntion dos laiqucs daiis Ificctinn ilrs uvt'fjues: Kclios (i'Ürieiil

1912 XV 412-426.
' Dgl. €[)aron, Hisloiro III 551 ff.

fluf (brunb oon neuen 3nformationcn müljen unr unjerc Darjtellung: Kird)en

bfs (Drients .">5 aufgeben. Unridjlig jinb aui} bie Angaben bei SiIbernaghSd)ni§er
536 f.

- Den lEert eines bifd)öflid)en 3ur'sbihlionsin|trumentcs f.
bei (Eboron,

lii-toii-,- ill 557, ff.'
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Über ben tDat)Iafet nad) Rom. Dortfclbft prüft man öic mitgefanMen Hktcn,

un6 CS erfolgt bann bie Konfirmation beste», präkonifation in einem get)eimen

Konfiftorium.

Dorausfet5ung bei biefem (Bange einer Bistumsbefe^ung ift, ba^ ber

(BetDÖIjIte bic auf it)n gefallene tDat)I angenommen unb nad) feiner Beftätigung

burd) bcn Patriardjen fid) biefem 3um (Empfange ber Bifd)ofsroeit)e geftellt

l)at. IDie aber, roenn ber (5erDät)lte bie tDal)I ftanbl)aft ablel)nt unb infolge^

beffen es gefliffentlid) unterläßt, bie bifd)öflid)e Konfehration fid) geben 3U

laffen? 3n einem foId)en, allerbings toot)I kaum einmal in praxi Dor=

Iiommenben 5aUe foU nad) meld)iti[d)em Kird)enred)te ^ ber patriard) bas Red)t

!)aben, fe(^s Hlonate nad) ber XDal)! be3U). Beftätigung ben oorgenommenen
n)at)Ia?it für nid)tig 3U erklären unb bann feincrfeits ben ericbigten Bifd)ofs=

ftul)I 3U befe^en. flUerbings foU er babci nid)t ol)ne bie 3uftimmung bes

Klerus unb ber angefel)encn £aien ber oerröaiften DiÖ3efc DorgeI)en bürfen,

auä) foU fein Kanbibat ber abfolutcn ItTet)rI)eit ber Bifd)öfe genet)m fein
-

eoentuell eine roeitere Art ber Bistumsbcfe^ung in ber gried)ifd)=meld)itifd)en

Kird)C.

3ft ber ITTobus ber Bifd)ofstt)at)len in HIeppo für uns flbenblänber

öesl)alb auffällig unb bemerkensioert, roeil I)ier ber Patriard) unb nid)t Rom
bem (Becöä^lten Beftätigung unb 3urisbiktion Derleil)t, [0 ift ber Braud) in

bzn übrigen meId)itifd)enDiÖ3efenfür uns gerabesubefrembenb unb unoerftänblid),

toeil l)ier überbies nod) bie eigentlid)e VOai}{ oon bem bei uns l)infid)tlid) ber

Bifd)ofsrt)aI)Ien burd)aus red)tIofen £aienelementc oorgenommen toirb. S'üv

bie Beftätigung unb 3urisbiktionsübertragung feitens bes patriard)en bc3to.

für bie Ausübung ber3urisbiMionsgerDaIt Dor ber Beftätigung unb Präiionifation

in Rom gibt es ja ein getoiffes flnalogon in ber 3urisbiktionsübertragung

an ben neugerDät)lten patriard)cn feitens ber Bifd)öfe unb in bem (Bebraud)c

ber patriard)aliurisbihtion oor ber Hnerkennung feitens bes Papftes,- - in

beibcn 5äUen 3eigt fid) ber t)ot)e (Brab ber ber meld)itifd)en Kird^c oon bem
römifd)en Bif(^ofsftut)Ie 3ugebilligten Selbftänbigheit unb SelbftoercDaltung.

Hber für bie burd) £aien oorgenommene Btfd)ofsrDa!)l, u)eld)e fo gan3 im
tDibcrjprud)c mit ben alten ft)nobalen Kanoncs unb ber aUgemein=hird)lid)en

Prajis^ ftcl)t unb tro^bem oon Rom toleriert unb anerkannt toirb, gibt es

unfercs XDiffens kein einsiges (Begenftüdi in ber gansen übrigen katl)oIifd)en

Kird)e. (Es ift birekt 3U nertDunbern, ba^ Rom in feinem Beftreben, bic

(Eigentümlid)keiten ber meld)itifd)en Kird)C 3U fd)onen, fo toeit get)t, ba% es

felbft eine (BeröoI)nI)eit beftet)en lä^t, rDeId)e nid)t nur ben kird)Iid)en Sat5ungen

3utoiber ift, fonbern aud) nid)t gerabc als DorteilI)aft unb nü^lid) für bie

meld)iti)d)e Kird)e besci^net roerben kann. IDei^ bod) jcber Kenner bes

d)riftlid)en Orients, einmal, 3U toeld) unerquidilid)en Streitigkeiten unb flus=

einanberfe^ungcn es fel)r oft fd)on balb nad) ber (Erlcbigung eines Bifd)ofs=

fi^es 3rDifd)en bem üolkc einerfeits unb bem Patriard)en unb b^n Bifd)öfen

» ügl. Hr. 6 6cs im 3at)re 1901 reöigierten Sdjcmas öer gricd)tjd)=mcld)ittjd)cn

Patrtard)aircd)tc bei dfjaron, Histoire III 459 f.

- Dgl. öa3u K. £ übe dt, Die palnardjenrDol)! in öer gTtcd)ijd)=meId]itif(ficn

Kirdje: tEbeoI. u. 6laube 1914 VI 735 ff.

3 ITIan Dgl. nur can. 4 Nicaen. (S- £aud)ert, Die Kanoncs öer tDidjltgftcn

allhtrd)lid)en Konsilien, Sreiburg 1896, 38), ran. 19 Antioch. a. 341 (£aud)ert 48),

can. 13 Laodic. (Caudjert 73), can. 3 Nicaeii. a. 787 (Caud)crt 141) ujto. Die
Citeratur ). bei SägmüIIcr 289 ff.
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anberfcits I)infid)tlid) ber Kanbiöatenfrage kommt, Streitigkeiten, tDeId)c

gecDÖtjnlid) eine au^erorbentlid) lange Sebisüakan3 im (Befolge tjaben ^ unb

auf alle 5älle fetjr geeignet finb, bas DertrauensDerI)äItnis 3roi[d)en bem

Ijöijeren Klerus unb bin (Bläubigen 3U lodiern unb 3U fd)äbigcn. Sobann,

ba^ gerabe bie Bifcf)ofstt)aI)Ien nid)t feiten Don geroiffen £aien benu^t toerbcn,

um poIitifd)e ober religiöfe Sonberrid)tungen, biscoeilen fogar 3ntereffen t»on

5amilien unb 5a^iIißn9i^uPPßn W Geltung unb Jjerrfdjaft 3U bringen. Bis=

roeilen aud) aus biefem letzteren (Brunbe fuct)t man besljalb möglidjft junge

Kleriker- auf bie Kanbibatenlifte bes Patriardjen 3U bringen, bamit fo bie

f)crrfd)aft einer Rid)tung, Partei ober 3ntereffentengruppe möglid)ft lange in

ber DiÖ3efe erl)alten bleibt. tDenn nun Iro^ biefer fdjtoeren Sd[)äben unb

nad)teile, u)eld)en angefid)ts bes ftarken Umfid)grcifens ber $reimauerei im

gan3en ci)riftlid)en ©riente ' nod) eine befonbere Bebeutung 3ukommt, Rom
ben meld)iti)d)en Bifd]ofstDal)Imobus befteljen läfet unb anerkennt, fo beroeift

bies auf bas beutlid)fte, ba'Q es bie toeitgel^enbfte Rüdifid)t auf bie Befonberljeiten

ber meld)itifd)en Kird)e nimmt unb jebe ITtafenaljme f(f)eut, roeldje als ein

(Eingriff unb als eine Derletjung ber orientalifdjen Sonbergebräudje ausgelegt

roerben könnte.

flisbalb naä\ ber IDcil^e bes neugea)äl}Iten Btfdjofs berid)tet ber patriard)

an bie Pforte nad) Konftantinopel unb erbittet bie ftaatlidje Anerkennung
für benfelben. Diefelbe wirb bann oI)ne Sd)U)ierigkeiten na&i (£ntrid)tung

ber feftgelcgten ü^aje in einem Berat erteilt, tDeld)er gerDÖl)nlid) aud) eine

fluf3äl)lung all ber bem Bifd)ofe 3uftel)enben unb com Staate garantierten

Rcd)te unb Prioilegicn entt)ält.' Bisireilen, toenn aud) nid)t fel)r oft, roirb

bereits bei ber Übcrfenbung bes Berats bem neuen Bif^ofe eine (Drbens=

aus3eid)nung Derliel)en.

3um 3roe*e feines Amtsantrittes begibt fid) ber neue Bifc^of 3U=

meift alsbalb nai} feiner Konfekration in feine DiÖ3efc. Stattfinben foll biefer

(Jin3ug fpäteftens fed)s BTonate nad} ber Bifd)ofsajeil)e. Unterbleibt er aud)

nai) biefer 5^'ft ol)nc triftigen kanonifd)en (Brunb, bann obliegt nad} bem

im 3at)re 1901 für bas 1909 abgel)altene meld)itifd)e nationalkon3il oon

flin:2ra3 rebigierten Sd)ema ber gried)ifd)-meld)itifd)en patriard)alred)te (Hr. 7)

bem Patriard)en bie Pflid)t, ben Säumigen unb Pflid)tDergeffenen nad) fln=

l)örung ber übrigen Bifd)öfe unb nad} (Einforberung il)res (Butad)tcns feines

Hmtcs 3U cutfe^en. (E. (Ei)aron' oertritt bie fluffaffung, eine fold)e oom

' SeöisDQhQn3en oon 3tDci 3at)rcn unb nod) mcl)r ftnö heine Seltcnf)etlcn.

Beijpicle aus ber neueren 3ett j. bei (Lt\aTow, Ilistoire III 558.
-' Der gegcnroärlige Btjd)of Don flhho 3. B. mar bei jeincr Konfelualion crft

26 3al)re alt (Battanbier, Annunirc 1915 .\"vi 317). - Über bas für bas Btjdiofs=

amt im d)riitlid)en flitertume verlangte flitcr j. il. Rid)ert , Die Anfänge ber 3rrcgu»

laritäten bis 3um erften allgemeinen Konsil oon llicäa, 5reiburg 1901, 98 f.

' (E. dljaron, Le (juinzieme centimaiie do S. .loan Cliry.suslome (407 — 1907)

et ses c-f)n.se(iuonfes |)oiir raction ratlioli(|ue (]:u\s l'Orieiit ^rroco-slave, Rom 1909,

.317 ff. Über bie Fjerrjd)aft ber 5reimaurcrei in ber ortl)obojen gricd)ijd)en Kird)c

j. bie beibcn flufjä^e uon (E. ncjiolis, La Franciiiaroniierie <'l l'fKli^*' grecque

unb La Kranc-macjoiinfrie et l'eijrlise ^'rec•(]ue eii (itece et en Turquie (1898—1908):
Kchos d'Orienl 1912 XV 333 ff. u. 1913 XVI 232 ff.

* Den CEejt eines joId)en Berats (in fran3öfifd)er Überfettung) |. bei (II)aron,

Hisloire III 566 ff.

' (ri}aron, Ili.sloiic III 459 f. 462 ff.
- 5. (5. v. Kober, Die Dcpofition unb

Dcgrabation nad] ben (Brunbfä^en bes Kird]cnred)ts, CEübingcn 1867.



£übc(h: Die DiöjclanDcrfafjunüi 6er iiricd)iid)=mcld}ttijd)en Kird)c. 207

Patriard)en oorgenommene Depofttion jei nid}tig unb red)tsungültig, ba tjcute

nur bem Papjte bas Red)t sufte^e, einen Bifd)of ab3ufet^en. Diefe fln[id)t ift

iebod) unteres (Erad)tens toegen bcr nid)t[tid)t)altiglieit unb Beroeislofigtieit

ihrer Begrünbung oollftänbig unljaltbar. D^nn an [id\ l]at aud) ber Papft

allein bas Red)t, Biid)öfe cin3ufe^en, unb bod) ift es, roie roir oben faljcn,

e'^cr meld)itifd)e patriard), tDeId)er bie meldjitifdjen Bifdjöfe einfe^t unb itjnen.

kraft feiner patriard)alred)te bie 3urisbifttion über it)re Sprengel überträgt,

- ein Dorgcljen, tDcId)es nod) nie Roms dabei unb flbcoeifung, rooI)I aber

(um Don bem bereits erioäljnten Breoc bcs Papftes pius VII. oom ?). 3uni

1816 für flieppo einmal gan3 ab3ufcl)en!) unter Papft (Bregor XVi. am
1.5ebruar 1836 beffen ausbrü&lid)e Billigung gefunben l)at. Denn bamals

l)ob es ber Papft im Konfiftorium 3ugunften bes uon il)m 3U bcftätigenben.

Patriard)en IHarimus III. ITta3lum (1833-53) rüljmenb ijeroor, ba^ er

roäljrenb feiner bereits breijäljrigen patriardjalen Amtstätigkeit gute Bifd)öfe

aufgeftellt Ijabe.' Hn ber Redjtsgültigkeit ber Don bem mclrf)itifd)cn pa^

triard)en oorgenommencn Bifd)ofseinfe^ungen ift alfo nidjt im minbeften 3a

Sroeifeln. Stel)t aber bem meld)itifd)en patriard)en mit Roms Billigung unb

Suftimmung, IDiffcn unb Dulburg bas Red)t 3U, Bifd)öfe einsufet^cn unb iljnen

bie 3urisbiktion über il)re Bistümer 3U üerleit)en, bann loirb man il)m tDot)I

aud] nid)t ot)ne roeiteres bie Befugnis beflreiten bürfen, Bifd)öfe ab3ufe^cn

unb il)nen bie Derliel)enc Bifdiofsjurisbiktion rüieberum 3U ent3ie!)en. Befteljt

bod) u. (E. 3rDifd)en ben beiben Rekten an fid) ein fo inniger 3ufammenl)ang,

ba^, rocr bas eine tjat, aud) - folange nid)t bas ©egenteil ausbrü*Iid) unb

nd)er beioiefen ift - bas anberc füglid) fein eigen nennen barf.

Die (Einkünfte ber meld)itifd)en Bifd)öfe beftel)en teils aus bm (Ertrag^

niffen liegenber (Büter (lDol)nl)äuier, £äben, £änbereien, Seibenfpinnereien ufro.),

iDeld)c (Eigentum ber bifd)öflid)en Kurie finb (IDakuf), teils aus pflid)tmäfeigen

Rhqaben (nurrijel)) unb freiwilligen ©efc^enken ber (gläubigen, teils aus

Stolgebül)ren (insbefonbcre für (Trauungen), teils aus 3infen Dorl)anbener

Kapitalien. £e^tere rül)ren faft ausfd)lie^Iid) Don Sammlungen l)er, tDeId)e

Derfd)iebene Bifd)öfe in frül)eren De3ennien in (Europa unb Amerika perfönlid)

Deranftaltet I)atten.- Hatürlid) finb bie (Einkünfte in bm ein3elnen DiÖ3efen

jd)tDankenb unb fe nad) il)rer (Bröfee unb BeDÖlkerungs3iffer, itjrer (Ergiebigkeit

unb lDol)l{)aben^eit Derfd)ieben. 3n nur roenigen (Sibon, Beirut, Paneas)

finb fie beträd)tlid), in bzn roeitaus mciften finb fie I)er3lid) gering unb armfelig.

Tripolis oermag fogar fo3ufagen überl)aupt nid)ts für feinen Bifd)of auf3ubringen.

Seine (Einnal)men kann aber ein Bifd)of nid)t für fid) allein oerroenben, fonbern

er I)at baoon aud) feinen gefamten Klerus, feine $d)ulen, feine Kird)en unb

Kapellen foroie feine Armen 3U unterl)alten.'' So muffen mit bzn geringen

TTlitteln Don il)m grofee Aufgaben gelöft roerben - kein tDunber, ba^ ba in

ben meld)itifd)en Bistümern fo3ufagen ausnal)mslos grofee Armut l)errfd)t unb

bafe angefid)ts biefer ber 5ran3iskus=3EaDerius'ITIiffionsDercin fid) bereits oor

» Ogl. (Eliaron, Histoire 11 53.

- Dgl. basu Katl). mijfioncn 1913 XLl 163.
3 dtiaxon III 575 jd)ä^t öie (Einnal)mcn öcr meld)itijd)cn Btfdiöfe rote folgt:

Siöon 60000, Beirut 30000, paneas 25000, BaalbeA 18000, (Citrus 10000, Hleppo

5000, Bosra=fjauran unö t7oms=r)abruö je 2000 Sranhen. Durd|aus 3UDerIäijig fd)cinen

uns aber öieje 3at)Ien ni^t ßu jein. Sie berut)cn teilrDCtje auf einer u. (E. 3U l)olicn

(Einfdjä^ung öcr bifdjöflidien 3mmobiIicn unb öcren (Erträgniffe bearo. pad)tfummcn.
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3at)rcn entfd)loffcn \)at, ben mcld)itiid)en Bifd)öfen in i!)rer Hot unb Bcöröngnis

alliätjrlid) mit einer Beifjilfe unter bie Hrme 3U greifen.

Die Derroaltung ber DiÖ3efe mirb für getx)öl|nlid) ausfd)Iie^lid) 00m

Bifd)ofe felbft ausgeübt, bem 3umeift nod) ein (Bcncralüikar 3ur Seite ftcl)t.

Domkapitel unb bementfpredjenb Domtjerren kennt bie meld)itifd)e Kirdje

nid)t. Hur pflegen einige Bifdjöfe bm einen ober anberen Kleriker iljrer

DiÖ3efe in i^r befonberes Dertrauen 3U 3iet)en unb il)nen bie (Erlebigung

mand)er DiÖ3e|anangeIegenl}eiten 3U überlaffen. tDot)I in flnietjnung an einen

3ur3eit befonbcrs in ber [i}rifd)=unierten Kird)e beftel)enben Braud) be3tD.

na6) bem Dorbilbe ber im gesamten unierten ©riente tonangebenben fran3ö=

fif(i)en Kirdje ^ oerleitjen einige mcld)itifd)e Bifd)öfe bisirteilen bcn ?EiteI eines

(EI)ren = (BencralDikars ober (Il)ren = Domi)errn. nid)t 3tDar an üGr=

biente Kleriker it)res Ritus, fonbern an Iatcinifci|c (Beiftlid)e bes flbenblanbes.

Der IDunfd), bie Derbienfte ber le^teren um bie meld)itijd)e Kirdje in einer

bzn oksibentalen (BetDoI)n^eiten met)r entipred)enben IDeifc 3U beIoi)nen htiw.

bistDctIen aud) beren eitle Sudjt nad) abenblänbifd) klingenben unb im flbenb=

lanbe angefet)enen Hus3eid)nungen 3U befriebigen, lie^ fie biefe Titulaturen

erfinbcn, tDeId)e an fid) bem (Oriente ooUftänbig fremb finb. Befonbere 3n=

fignien ftel)en bementfpredjenb ben gried)ifd)=mcld)itifd)en (EI)renboml)erren nid)t

3U. 3m übrigen beljaltcn für biefelben bie Beftimmungen bes papftes Ceo XIII.

Dom 29. 3anuar 1894 jelbfloerftänblid) it)re (Beltung.-

(Ein geiftlidjes (Berid)t 3ur Sd)Iid)tung unb (Erlebigung Don Klagen

unb Streitigkeiten ftet)t bem ein3elnen meld)itifd)en Bifd)ofe nid)t 3ur Seite.

(Er felbft unb er allein Ijat fid) mit b^n it)m oorgetragencn flngclegenljeiten

rid)terlid) 3U befaffen. (Begen alle feine (Entfd)eibungen ^ann Berufung ein=

gelegt toerben unb 3tDar bei bem meld)itifd)en patriardjen.

3ur (5c|(fjl(i)te öer 3n!orporotion.

Don Dr. 3of]fl""«s £inneborn, Prof. öer Ideologie, pabcrborn.

I. Die jcl^t im tleditc gcbräud)lt(l)e Uiixt über bk 3nforporation

jci fun oorausgc|d)i(ft.

Die bauernbe Dereinigung einer Pfarrei (eines Kirdjenamtes übcrljaupt)

mit einem geiftlid)cn 3nftitute, befonbers einem Klofter ober Stifte, nennt

man 3nkorporation. 3m folgenben |pred)cn lüir bcr (Einfad)l)eit l)albcr,

unb cDcil biefe Art ber 3nkorporierungcn am l}äufigften ift, faft nur üon

ber Dereinigung einer Pfarrei mit einem Klofter. (Bca)öl}nlid) unterfd)eibet

' ügl. Pb- Sd]nei6er, Die bijd}öflid)en Domhapitel, i^re (JntroiAlung utiö

red)tlid)e Stellung im (Organismus bcr Kird}e, mQin3 1892, 213 f.

' Acta .Saiiclac Sedis 1894 XX\1 449 ff. S- -t. I7cincr, KatboIijd)cs Kird|cn»

rcd)t, 2. flufl. pabcrborn 1897, I ?i2^.

" Dgl. bie r7anbbüd)cr: lllrid) Slu^, Ktrd}enrcd|t (f7oU3enborff.Kof)Ier, (En3t}hlop.

b. Rccblsro. V, 1' S. 334. 3ob. Bapt. SägmüUer, Ce^rbud) bes hQtboIijd)cn Hirdjcn.

rcd)ts I , S. 309 ff. Sran3. Xav. IDcrnj S. 1. II', 2 [.. 38 sq(). Paul f7injd}ius,

Si)|tcm bes katboIi(d}en Kird)cnrcd}(s II, S. 44(i
ff. Hid|ter.ÜOüe=KabI, Kird)enrcd|t,«

S. 617 ff.

{ZA. 3. Ift.l
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man eine 6reifacf)c incorporatio; als Unterfd)eibungsmerkmal roirö öabei

6as Red)t genommen, a)cld)cs bas Klofter an ber Befe^ung ber Pfarrei \)at.

1. Die incorporatio non pleno iure (ine. minus plana;

ine. quoad temporalia). 3n biefem $aUe finb bie ©üter ber Pfarrei mit

bcm Klofter oereinigt. Das Amt bes Pfarrers toirb burd) bie 3nJiorporatton

bire?it nic^t berütjrt; ber (Beiftlid)e, töelcfjer bie Pfarrei rertoaltet, ift als

Pfarrer ju betrad)ten. Das Klofter präfentiert it)n ber 3uftänbigen geiftlid|en

Bel)örbe, bamit iljm Don biefer bie flmtsgetoalt übertragen toirb; im lUitteU

alter toar I)ierfür 3umeift ber flrd)ibiakon, feit Befeitigung ber ©ctoalt ber

Hrc!)ibiafeone ift toicber ber Bifd)of 3uftänbig. Der inftituierte (Beiftli^e füljrt

als Pfarrer biscocilen ben Sitel vicarius, rocil fi^ öas Klofter toegen

bes (Eigentumsred)tes, bas es an ber Kirche l)at, auc^ als parochus
])rimitivus (habitualis) beseidjnet. Der felbftänbige (It)arahter bes Pfarr=

amtes als eines beneficium saeculare erforbert an fid) aud) bie BefteUung

eines tDe[tgeiftIid)en 3ur Dercoaltung ber Pfarrei; ebenfo foUte er für immer

nngeftellt toerben, ein vicarius perpetuus fein, ber ni^t naö) Belieben

bberufen roerben Jiönnte (non ad nutum amovibilis).

2. Die incorporatio pleno iure (ine. plena, ine. quoad
temporalia et spiritualia). ^ier ift nid)t nur bas üermögen ber Pfarrei

bem Klofter übertragen, fonbern aud) bas Pforramt felbft. Das Klofter ift

nun ber bleibenbe unb toirMtdje Pfarrer (parochus habitualis); freilid^

mu^ es fein Amt burd) eine pl)t)fifd)e perfon, einen vicarius ftelloertretenb

oerroalten laffen. 3n biefem ßaüe ift ber bas Pfarramt fü^renbe (Beiftli^c

roirfilid) nur Stelloertreter, vicarius, bes Klofters. festeres überträgt if)m

bie flmtsgetoalt. Der Bifdjof l)at nur 3U prüfen, ob bie für bie Pfarrei

beftellte Perfon 3ur 5ül)rung ber Derroaltung tauglich ift (institutio

autorizabilis), tDät)renb bas Klofter bie eigentlidje Kollation ber Stelle l)at

(institutio tituli collativa). Bei biefer Art ber Bereinigung Mnn aud)

^as Klofter bie Pfarrei birekt burd) eigene tTtönd)e pertoalten laffen. 3cöod)

nerlangt fotDoI)l ber (Il)araliter bes Pfarrbenefi3iums tote bas 3ntereffe ber

Seelforge, ba'Q aud) bie inönd)e als Dinare nid)t all3uf)äufig toc^feln.

5. Die incorporatio plenissimo iure (ine. plenissima).

Sie unterfd)2ibet fid) oon ber ine. plena nur inforoeit, als I)icr bie Befugniffc

bes Bifd)ofs bei ber Befe^ung ber Stelle oöUig ausgefd)altet finb. Das Klofter

ernennt bie Diftare 3ur Dcrtoaltung ber Pfarrei burd)aus felbftänbig.

5ür bie Dermögensred)tlid)en 50^9^" ö^r 3nkorporation ift es gleid),

ttKld)e biefer brei Arten Dorliegt. Das Klofter ift ftets (Eigentümer bes Der»

mögens ber Pfarrei geworben, mufe barum für ben Unterl)alt bes bie Pfarrei

Dertoaltenben (Beiftlid)en forgen unb bie mit ber Kird)cnfabrili ocrbunbenen

£aften tragen. Die üorausfe^ung ift babei, ba^ bie Pfarrei orbnungsmä^ig

botiert toar, fo ba^ aus bem Dermögen fou}ol)l ber anftänbige £ebens=

unterl)alt bes Pfarrgeiftlid)en als aud) bie Koften bes (Bottesbienftes unb ber

llnteri)altung ber kird)lid)en (Bebäube, insbejonbere ber Kird)e unb bes Pfarr=

Ijaufes beftritten roerben konnten. tDill man alfo jetoeils bie Dcrmögens =

red)tlid)en 5oIgen einer 3nkorporation prüfen, [o ift nur 3u

unterfud)en, ob bie öercinigung bes l)inreid)enb DorI)anbenen
Pfarroermögens mit bem Klofter erfolgt ift. Die Srage, roie bie

Bcfc^ung unb Derroaltung bes Pfarramtes nad) ber öcreinigung ber Der=

mögensmaffen gef)anbl)abt tourbe, ift oon untergeorbncter Bcbcutung. Die

ffbeologie unb (Slaube. VII. 3af;r9- ^^
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Urftunben, mit rDeId)en öie (Einocrleibung ber Pfarrei in öas Klofter aus«

gcfpro(f)cn toirb, pflegen mit rDünfd)ensrDcrter Deutlid)fecit 3U fagcn, bafe bie

Dercinigung im 3ntereffe bes Klofterocrmögens erfolgt ift, ba^

alfo bie Dotierung ber Pfarrei nid)t nur t)inreid)enb mar, ba^ oielmeljr bie

(Einkünfte ber pfarrei bie notroenbigen Husgaben überftiegen unb gerabc

biefer Dermögensüberfd)ufe bem Klofter 3ugefül}rt toerben follte. Defto feltcner

loirb man aber in ben Urhunben bem Husbrud?e incorporatio (unio)

begegnen unb nod) roeniger ben angefül)rten, uon ber Doktrin eingebürgerten

Unterfd)eibungen. Das ift bei ber 5ü^i^ung Don Pro3effen, toobei immer auf

bie bas Red)tsiierl^ältnis beftim.menben Urkunbcn 3urüdigegangen töirb, toobl

3U bea(^ten. Die Art unb tDeife, roie bie Überfüt)rung bes Dermögens ber

Pfarreien an bie Klofter erfolgte, ift fel}r mannigfaltig. Die (Befd)icl)tc ber

3nkorporation ift tl)coretifd) ebenfo intereffant, u)ie iljre red)tlid)en 5oIgen

lüeittragenb unb t)eute nod) oon unmittelbar praktifd)er Bebeutung finb.

Die t)iftorifd)cn Dorgänge toollen roir mit befonberer Rüdifid)t auf ban

Umfang ber je^t 3ur DiÖ3efe paberborn gel)örigen rDeftfäIifcf)cn (Bebiete

iki33ieren.'

II. Die (Beltung öcs (Iigcnfefrd)eitred)ts.

Die 3nkorporation Ijat, roie t^infc^ius- unb in jüngfter 3eit oor allem

Ulrid) Stu^ unb feine $d)ule' nad)gcroiefcn Ijaben, iljre tDurseln im germa=

nifd)en (Eigcnkird)enre(f)te. Den 3nl)alt bes (Eigenkird)entt)efens kann man
kur3 bal)in angeben: Die (Brunbtjerren (Könige, aieltlidje (Bro^e, Stifter,

Klofter) leiteten aus iljrem (Eigentum am (Brunb unb Boben nod) befonberc

kird)Iid)c Red)te ab an ben auf il)rem (Brunbe errid)teten Kapellen, Kird)en

unb Klöftern. Sie betradjteten fid) als (Eigentümer biefer Kird)en famt beren

Dotierung unb flusftattung. flud) bie (Einkünfte aus ben 3el)ntred;ten ber

Kird)en unb ben ber Kird)e gemad)ten Darreid)ungen beanfprud)ten fie. Hidjt

minber mad)ten fie bas Red)t auf Befe^ung ber Stelle geltenb. Der Ausbau
bes (Eigenkird)enred)ts unb bie (Einfügung feiner (Brunbgebanken in bas

kird)Iid)e Red)t ift nid)t bei allen germanifd)en Dölkern gleid)mä^ig unb erft

allmäl)lid) erfolgt, fanb aber im ^a\)xe 826 auf einer römifd)en Si^nobe

Anerkennung. Um bie Seit, als bas (Eigenkird)enred)t in b^n fränkifd)en

Keid)en 3ur I}errfd}aft gelangt löar, würben bie ineftfälifdjen (Bebiete für bas

(It)riftentum getoonnen unb in bie kird)Iid)e (Drganifation cingeglicbert. Die

über bie (Eigenkird)en bei ben franken geltenben Red)tsanfd)auungen [picgeln

fid) bcutlid) roiber in ben fpärlid)cn cnuellenflcllen, roorin üon ben älleften

Kird)en ber in bm Sad)fenkriegen Karls bes (Brof^en unterworfenen Diftrikte

bie Rebe ift.

£aien unb (Beiftnd)c, Könige, (Eblc, Bifd)öfe, Stifter unb Klofter finb

(Eigentümer üon Kird)en, nerfd)enkcn unb oererben fie. Königlid)e Sd)enkungen

uon Kird)en toerben 3unäd))t ben beiben ältcften klöftcrlid)en Stiftungen

IDeftfalcns: doröcii unb fjerforb 3uteil. Kaifer Cubioig unb £otl)ar I. fd)enkten

am 20. 3uni 826 bem Klofter dornei} bie Kapelle 3U (Ercsburg; bie £eitcr

' 3n einem uicitcren IBeilroge joUcn 6ic oermögensrcd)tItd)cti 5oIgeii an einem
bcjonöercn Deijptclc illu|tricrt roerben.

3m Si}|tem b. Kird]cnr. a. a. 0). unb in öer hejonberen Sd)rifl: 3ur (JJcjd)id)tc

ber 3nhorporation unb bes patronatsr. (5cftgabe f. l^jefftcr 1873).
' 3ule^t t|t bie iDeitjd)id}tigc Citerotur 3uJQmmcngefteUl bei drroin 3f>"-"0'''»

patronalc iuri|tijd]er perJonen. Stuttgart 1912.
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^es Klofters konnten über bie Kird)e unb iljre Pertinensien frei oerfügen

un6 fie 3um Dorteil unb Beften bes Klofters ausnu^en.^ tDeitgretfenbe unb

bcbeutfnme Sd)en?iungen rourbe ben Klöftern 3uteil nad) ber Bu^e Kaifer

lubiuigs 3u Soiffons 833; ber mit Red)t auf Bifd)of (Bosroin oon ©snabrücb

erzürnte Kaifer )d)enkte 834 bie „Seile" TTleppen mit allem (Eigentum unb

^cn Pertinen3icn, befonbers mit bert oon ber f)auptliirrf)e abljängigen Kirdjen

an bas Klofter (loroet}.- Das Stift J}erforb erfjielt in gleid)er IDeife bie

l7aupt?iird)e Bünbe mit bcn it)r untertöorfenen ncbenkird)en;'' am 7. 3uni 838

fd)enkte tubroig bie il)m gel)örigen Kird)en 3U Rl}eine, tDettringen unb Stodium

bei Sd)öppingen.* Die „Seile" Disbe*, bie ebenfo als höniglid^es (Eigentum

betjanbelt tourbe, ging mit allen Kird)en unb allem 3ubel)ör butö) bie

Sdjcnliung 'König £ubroigs am 20. tTTär3 855 in bas (Eigentum bes Klofters

äoroet) über.^ Der (Eble Sibag t)atte eine kleine Kirdjc aus I}ol3 auf feinem

(Eigen errid)tet unb fie famt bem britten Seile ber (Erbfd)aft, bie er im

fllmegau befa^, an bas paberborner Domftift trabiert. Als nun unter ben

öritten Bifdjofe üon paberborn £iutl)arb (862 - 887) bas Kird)lein baufällig

mürbe, erridjteten bie (Erben bes flllobialguts Sibags mh^n bem 3erfalienen

elften Bau eine Kird)e aus Stein unb trabierten b^n Heubau nad) ber

Konfekration an bas Domklofter in paberborn.- ITIarsroitis, bie Slifterin

öes Klofters Sd)ilbefd)e, beburfte 3rDar ber bifd)öflid)en (Erlaubnis 3ur Der=

legung ber alten Pfarrkird|e Sd)ilbefd)e (939), konnte aber fonft frei eine

neue Kird)e an einem anberen (Drte erridjten unb Kirdje unb Pfarrei mit

il)rem neugegrünbeten ^rauenftifte oereinigen.' Unter bem Bifdjof ITTeinroerk

Don Paberborn (1009-1036) roar fd)on bas Dermögen ber Domkird)e üon

bem bes Bifd)ofs getrennt. ^'* Der Bifd)of forgte aber mit unermüblid)er

Regfamkeit für bie üermel)rung ber (Einkünfte ber Kird)e. Hm Sage ber

Konfekration bes neu erridjtcten Domes (15. Sept. 1015) erneuerte er bie

$d)enkung feiner Burg pieffe mit 1100 Rtanfen; einige biefer (Büter follten

ber (Erbauung neuer Kird)en bkmn unb nad} bem 2obe feiner RTutter,

ineldjer er eine £ebensrente baraus geroöljrte, an bie Kirdje fallen.'' Durd)

bas l)od)t)er3ige Beifpiel bes Bifd)ofs tourben nun aud) öergebungen üon

Kirdjen an b^n Dom angeregt, roeldje bas (Eigenkird)enred)t in ooller Blüte

3eigen. Der priefter tDalbier fd)enkte ein (But lDinnitl)i (in proprium
(ledit ecclesiae) unb erljielt bafür bie Kird)e in Detmolb mit fed)s Pflügen

1 tDeftf. U..B. 1 (= (Ert)arö) Reg. IXr. 320, S. 46. Supplem. nr. 185, S. 26.

tDiImans=pi)iIippi, Katjcrurkunöen I, Hr. 9, S. 25 f.

-' (Jrf)arö. R. Xlt. 338, S. 97. Supplem. Hr. 205, S. 28. rDiIm.=pi)tI., K.=U. 1,

Hr. 16, S. 47 ff.
'> Die Sd)cnfeungsurhunbc ift ücrloren gegangen.
' (Erljarö, R. Ilr. 356, S. 99. Cod. dipl. Hr. 11, S. 10. Supplem. Hr. 213,

S. 29. rDiIm.=pi)iI., U.--U. I, Hr. 29, S. 119.

- (Erf)arb, R. Hr. 415, S. 1C6. Cod. dipl. Xlx. 22, S. 17 f. rDiIm.=pi)iI. I,

Hr. 30, S. 138 ff.

6 (Er!)arö, R Xlx. 409, S. 106. Cod. dipl. 20, S. 16. Supplem. Hr. 248, S. 34.

Selber^, U.=B. 1, Xlx. 22, S. 24.
" Die ©rßnbungsgefdjidjte bei (Erljarb, R. llr. 547, S. 125. Da^u Supplem.

nr. 387, S. 62.
8 Dgl. 3ofepl) (Dl)Iberger, (Bcfd|td)te bes paberborner Domhapitcis im UlilteU

alter. Ejilbesljeim 1911, S. 73 f.

a Vita Meinwerci M. G. SS. XI, 118. (Erljarb, R. Hr. 772, S. 152. Supplem.

Hr. 651, S. 110.

15*
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unb einem Pferbe auf £ebens3cit.^ (Ein anbcrcr pricjtcr U)ulfbag fd)enkte

bcr üomhirdje feine (5üter in Babbcntjoufen ; bafür befiom er com Bifdjof

IKeintoerk bic Kirdjc in pömbfen unb b^n bcm Bistum paberborn get)örigen

(Teil ber Kirdjc in Bellerfen.- Die IDitrDe $retl)erun fd)enhte au^er sroei

anbeten f^öfen nod) b^n £)of I^albugun famt ber Kirdje.' tTteinroerks ITtutter

Hbela oerftaufte bie Kird)e in tDic bem (Er3bif(i)of t)ertbert oon (Eöln 3um

Bau bcs Benebiktinerhlofters in Dcu^.' Bifd)of Uteinroerk ftattete bas üon

it)m gegrünbete BencbiktincrMofter flbbingljof in paberborn am (Eage ber

(EintDeit)ung (2. Hoüembcr 1031) reidjiid) aus; unter ben Dotierungsgaben

befanben fid) aud) bie Kirdjen 3u ITIcrebcke, Rabind)eim (Kapelle), Putten,

üorttjufen (Kapelle), ?Eui(on mit ben Kapellen Ilitöele, f)eUue, J)aften, ©amberen;

bie Kird)e 3U J^allingtjaufen mit brei Kapellen.'' — Unter bin von Bifd)of

TKeintoerk im JSntereffe ber Seelforge neu errid)teten Kirdjen roar bie ooh

Sübbordjen (Kird)bord)en) ; ber Bifd)of trennte ben Pfarrbe3irk ah Don

bcm ber Hlarktfeirdie 3U Paberborn; bie Kird)e osurbe auf bcm bem Kloftcr

flbbingt)of Dom Bifd)of gefd)cnfiten (Brunb unb Bobcn errld}tet unb ging in

bas (Eigentumsred)t bcs Klofters über."

Die gleidjen (Brunbfä^e tourben in bzn angren3cnbcn, fpäter 3um
J}cr3ogtum IDcftfalen gcrcd)neten (Bcbietcn, roeldjc 3um (Ersbistum döln

gel)örten, gcl)anbt)abt. HIs bcr (Braf I)al)oIt bas Stift ad s. Cyriacum
in (Befeke grünbete, fd)enkte er itjm neben anberen Dottcrungsgütern aud)

bas Benefi3ialgut ber frütjeren Kird)e ber 3nnenftabt, roie aus bcr Urkunbe
,

t)crDorget)t , mit rocldjcr am 26. ©ktober 952 König ®tto I. bie Stiftung
j

beftätigtc." Dcmfclben Stifte gab (Er3bifd)of Hnno II. oon döln (1056 - 1075) '

bic n;auf= ober Hluttcrkirdjc 3U (Befeke, nämlid) bie Kird)e ad s. Petrum.

Die Sd)cnkung erfolgte 3um Itu^cn bcs Stiftes. "^ Da bie üom (Er3bifd)of

' Vita Meinwerci 1. c. p. 120. (Erbarö, R. Hr. 782, S. 153.

- Vita Meinwerci 1. c. (Erl)ar6, R. Hr. 783, S. 153. Suppicm. Hr. 651,

S. 110. Die Urkunöe ift crl)alten ([)ais ecrlesiae!).

» Vita Meinwerci 1. c. p 130. (Erbarö, R. Hr. 844, S. 158. Suppicm. 717,

S. 113. f)albungen ift IDüjtung bei €renöelburg.
' Vita Meinwerci 1. c. p. 1.^5 (ecclesiam vendiditl).
* Vita Meinwerci 1. c. p. 156. (Erbarö, R. Ilr. 974, S. 173. Sd)alcn, Annales

Piiderbornenses I, 483. .(Breoe, ®ejd)id)te bes Bcnebihtincrhioftcrs flböingljof in

paberborn. Paberborn 1894, S. 23. Die Kirdjen: Renhum, pütlen, (Eiele, HietDaal,

f^ellouroe geborten ju bfn niebcrinnbijdjcn Beji^ungen bcs Klojters. öortbujen, E7aften,

(Bambercn jinb bort cbenf.ills ^u judjen. - €ine (Erroeiterung Jetncs Kird)enbcfi^es

l)atte flbbingbof bereits 1146 erfabren; in einer Beftätigungsurhunbc bcr Befi^ungen
oon pap|t ^ugcn lll. toerben nämlid} nod) fernei genannt IPicbcn (Amt Rinteln)

unb flmpcn (flnnepcn), roeldjcs rDü|t geroorben ift unb an Stelle bes je^igon 5il'al=

hird)ortcs Ceiberg lag. i^allingbaujen, jogar ein flrd^ibiahonatji^, ift ebenfalls cin=

gegangen. 1123 häufte flbbingbof bie Kird)e ju fltteln. 1183 tjattc es aud) (Ebtn=

bujen crrooTben; ber Pfarrort lag jüböfllid) oon IPünnenberg, Kreis Büren unb ift

ebenfalls 3ugrunbe gegangen. - ID. U.'B. V, llr. 54, S. 19 ff.
- (Erl)atb, R. Hr.

1480, S. 232. Cod. di|>l Rr. 192, S. 151. Sd)atcn, Annales Paderborncnsos 1, 694
ad atin. 1120.

" Vila Meinwerci 1. c. p 139. Bifd)of Rotbo cneible bie Kird)c am 6. ©htobcr
1043 3u (Ebrcn bes bl. (ballus (ibid.). drbarb R. Rr. 1036, S. 180. (brcoe, flbbingbof

S. 31. flud) biefcr Kird)enbefil5 roirb bäufig beftaligt. U) U..B. V. Rr. 54, S. 19 ff.;

Rr. 141, S. 54. drbaib, R. llr. 1651 II, S. 19; Cod. dipl Rr. 431 II. S. 164.
- IDilm.-.pbil., K.=U. II, Rr. 79. S. 70 f. Sciber^ U..B. I, Rr. 8, S. 9 f.

'" (ioiitraiio ad ecdcsiaMi ^s. Cyriaci biiptisrnalern id fsl rnalrem ecclesiam

eiu^dein viilac. Das Regeft bei Seibertj unb (Erbarb 3u bcr llrhunbc ift unricblig.

Rid)t bic RIuttcrhird)e a«! «. Cyriacum toitb gefd)enkt
,

Jonbern bie lRutterhird]e,
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flnno barübcr ausgcftellte Urkunöc keine Seugenangaben enttjielt, erneuerte

(Er3bifd)of I^ilbolf am 17. ItTai 1077 öie $d)enkung unb betonte erneut, öa^

fie im 3ntereffe bes Stifts erfolgt fei.^ 5u Soeft grünbete ber (Er3bifd)of

Bruno Don döln (953-965) bas Kanoniker ftift ad s. Patrocluni.-

Die in Soeft bereits beftefjenbe „alte Kird)e" ad s. Petrum ift tDat)rfd)einli(^

bei bcr Stiftung bem PatrocIi=Stifte gefd)enkt toorben, toenn barüber aud) eine

Urkunbe md)t oorliegt. Der (Er3bifd)of Don döln kann fpäter bem Stifte b^n

Befi^ nid)t mel)r ftreitig mad)en." - Die alte Pfarrkird)c 3u (Ertoitte toirb

bem patrocIus=Stifte gegeben 3ur Stiftung einer ITlemorie Don bem (Er3biid)ofe

Sigeroin oon döln (1079- 1089); babei be3cid)nete ber (Er3bifd)of bie Kirdje

als fein digentum unb fd)enkte fie bem Stifte 3ur Hu^ung. Aus ben din=

künften ber Pfarrei foUte ber propft bem Stiftskonoente an bem mit ber

Kir(i)C geftifteten ITlemorientage eine fogenannte consolatio, ein befferes

dffen, barreid)en.' Die „3nkorporierung" ber Pfarrkird)e ju Brilon in

•bas patrokliftifi ift 3uerft beseugt in einer Urkunbe üom 3. ITIai 1196, mit

tDeI(i)er ber 3CDifd)en bem dr3bifd)of Hbolf I. utib bem Kapitel bes Stiftes

befteljenbe Streit über bie propfttoat)! beigelegt toirb. Der dr3bijd)of erkennt

bamals an, ba'Q bie Kird)e im Befi^e bes Kapitels ift; ber Kapitelsbed)ant

ift ber ftänbige Pfarrer, rDeId)er bie Pfarrei burd) vicarii perpetui Der=

loalten lä^t." Das 5^auenftift ütef d)ebe crl}ält am 18. 3uli 1042 oon

bem dr3bifd)ofe tjermann Don döln bie Kird)e 3U dalle mit allem 3ubet)ör

3um (5efd)enke; bie äbtiffin folle üoUe Derfügungsgetoalt über bie Kird)e

l\ahin unb bie Stiftseinkünfte 3um Beften ber Stiftsjungfrauen oerroenben.

Das Bencbiktinerklofter (5raffd)aft ert)ält bei feiner ©riinbung im jat)rc

1072 burd) bm dr3bifd)of flnno neben anberen Dotationsgütern nid)t weniger

als 12 Kird)en. flud) l)ier erfolgt bie Sdjenkung ber Kirdjen einfad) 3um
materiellen Beften bes Kloftcrs, „3um Untert)alt unb 3ur Kleibung ber tKöndje".'"'

bcrcn Ramc an biefcr Stelle 3tDar nidjt beigefügt ift, aber jonjt oft genannt ift,

nämlid) ad s Petrum, toirb an öas Stift ad s. Cvriacuni ge|d)eiiht. Selber^ U.:B. I,

Ilr. 28. S. 31. (Ert)arö, R. Hr. 1073, S. 184.
' (Erljarb, R. Hr. 1175, S. 196. Seiber^ U.=B. J, Hr. 3?, S. 36.
-' Da3u liegt je^t cor Fj. Rotljcrt, Das St. patrohlusflift 3U Soeft r>on feinen

Urfprüngcn bis in bie tlage ber Reformation (3al)rb. b. Der. f. (Ecarg. Kird)eng.

IDeftf. (1914/15), S. 1 ff.).

' Die Bc3eid}nung ber Kird)e als ^aldekeike" unb ber Patron S. Petrus tnctjen

barauf Ijin, bafe bieje Kird)e bie für Soeft errid)tete crfte pfarrftirdje ift. Sic mufete

aber feit ber Stiftung bes Stiftes ad s. Patroclum 3urü(iitretcn; Streitigheiten toaren

am beften oon Dornt)erein oorgebeugt, toenn bie petrikirdjc in ben Befi§ bes neuen
Stiftes ham. Das (Eigentum bes patrokliftiftes irirb 1174 oon (Er3bifd)of pf)ilipp 1.

cnbgültig feftgcfteQt. (Er enbfd)ieb ben stüifd^en bin €ölncr (£r3bi|d)öfen unb bem
Stifte lange unterljallenen Streit 3ugunften bes Stiftes, uub ^wax auf bie eiblid)c

flusfage Don 7 Kanonikern bes patrohliftiftes I]in, bas fd)on unter (Ersbijä^of fltnolb I.

(1137-1151) in gleid)er IDeife für feine Red)te eingetreten toar. (Erl)arb, R. Rr. 1998.

II, S. 53. Seiber^, U.=B. I, Hr. 64, S. 90 f.

^ Ecclesiam quondam niei iuris et dominationis in regloue Angria in

villa, que dicilur Erwete ... ad altare s. raartiris s. Patrocli . . . episcopali mea
potestate donavi et contradidi eo videlicet pacto. quatinus (prepositus) conso-
lationem. quam refectoriam vocamus, largiter exhfbeat. (Etljarb, R. Rr.

1187 II, S. 197. Selber^, U.=B. I, Hr. 33, S. 37 f Rotl)crt, palroÄIiftift S. 58.

5 Selber^, U.=B. i, Rr. 105, S. 144 f. Rotl)ert, patrohliftift, S. 9. Dgl. Seiber^,

ll.=B. II, Hr. 544, S. 99. Damals fagte ber propft bes Stifts: cognovimus decanum
et capitulum plenuni ius habere in ecciesia Brilon (1311 flug. 29).

* flnno fagt: Haec sunt nomina ecclesiarum el locorum quae ad victum et
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3n all biefen 5äIIen finö öie Kird)en in bzn Bcfi^ öer Klöftcr o^nc

jebc (Iinfd)ränliung übergegangen; es l)aben alfo fad)Iid) „3n!iorponerungen"

jtattgefunöcn : öer früt)erc (Eigentümer: tradidit, contradidit, contulit,

donavit, dedit ecclesiam an öas Klofter (630?. Stift).

III. Der Kampf gcacn öas (Eigcnhirdjcnrcd^t unö öic Husbtlöung

i>c$ „patronatsrcdjts"; 6te 3nliorporatton.

1 . Das (iigenkird)enred)t Ijatte aud) öie Bistümer unb Hbteien in [einen

(Beltungsbereid) 3U 3iel)en getouit. Der König unb bie (Broten bes Reid)es

betjanbelten bie f)od)Mrd)en roie jeber (Brunbl)err feine (Eigenkird)e. Das

fül)rte febod) 3U einer als „3nüeftiturftreit" be?iannten Reafitionsberocgung

kird)Ii(i)er Reformkreife gegen bas (Jigenfiird)enrcd)t. Die laieninoeftitur

ging legten (Enbes 3urüdi auf bas (Eigentum an ben Kirdjen. Um nun ber

(Beroalt ber £aien on geiftlidjen Dingen 3U begegnen, mad)tc man bie Unter=

fd)eibung 3U)ifd)cn altare unb ecclesia; unter „altare" oerftanb man bann

aud) bie geiftlidjen Hmtsfunktionen unb bie baraus Ijeröorgeljenben (Einkünfte

'

roie alle geiftlid)en Red)te.' Die üergebung bes altare foUte nur bem geift=

Iid)en (Dbern 3uftet)en. Die „ecclesia" ober aud) ber „fundus" umfaßte

bas Kird)engebäube unb bas Kird)enrtermögen unb rourbe bem (Brunbt)crrn

3UJiäd)ft als eigen belaffen. 3m kird)Iid)en Red)te rourbe bann aber immer

bestimmter l)erDorget)oben, ba^ £aien keine Kird)en befi^en bürfen. (Bratian

t)at bas nad) 1142 fd)arf betont.- Die (Eigentumsred)te tourben nun 3U b<in

Patronatsred)tcn t)erabgeminbert ; bie Red)te an ber auf bem fundus erbauten

Kird)e rourben 3U perfönlid)en Red)ten bes $unbators. (Er bel)ielt kein

dominium me\)v an bem Kird)enDermögen, fonbern nur nod) eine getoiffe

dispositio barüber. Das früher praktifd) geübte, wann aud) nid)t üom

Rechte anerkannte, freie Befe^ungsred)t ber Stellen an bm Kird)cn tourbe

3um präfentationsred)te. Unb aud) biefes Red)t rourbe bem früt)eren f)errn

ber Kird)e nur als Dergünftigung feitens ber Kird)e belaffen. Der (Bejamt-

int)alt ber Refte bes frül)eren (Eigentumsred)tes tourbe ius patronatus,

Patronatsred)t genannt. Das patronatsred)t in feiner fd)lie|lid)en flus=

geftaltung ift Dom papfte Hlejanbcr III. (1159-1181) gefe^d) fixiert

tDorben.' Seitbem mufete nun aud) in ben red)tsgültigen Urkunben biefer
'

flusbrud^ 3ur Derroenbung kommen. 3n ben Urkunben unfercs Bc3irks tritt

er um runb 1200 auf. 3nbeffen roirb bie Be3eid)nung nod) lange 3eit

faft ausnat)msIos in einem oon ber kird)Iid)en (Befetjgcbung unb

bem jetjt gebr äud)Iid)en Begriffe b€s patronatsre^ts gan3 ah--

U3eid)enbcn Sinne gebraud)t. £aikale unb geiftlid)e 3ni)abcr bes ius

patronatus bebienten fid) bes flusbruAs, um bamit praktifd) gel)anbl)abte

(Eigentumsred)te 3u bc3eid)nen.' Unter bem Hamen bes ius patronatus

vesliluni monaclinrum iJeo el ^^. Alexaiidro iusle el lej:ilime ncquisila cdiilradidi.

Selber^, 1, Hr. 30, S. 32 ff. Alois 5rie6l)off, Die Stellung bes Bcncbihtincrhloftcrs

(Brafjdiaft 3ur pfarrieeljorge. U>|tf. 3eitjd)rift 71 II. (1913), S. 64 ff.

' Dgl Ulrid) Stu<3, flrt. (Eigenhirdic. Prot. RcaIen3i]hIopäbic (Ergän3. u. nad)lr.

Bb. 23, 874 ff.
r7tnjd)ius, Kird)enredit II, 438.

Utud) Stut^, (Bratian unö öic €iqenhtrd)cn. 3ettjd)r. ber SaDignt)=Stift. f.

Red)tsgcjd). Kanon." flbt. 1 (1911), S. 1 ff.

•' Dcrjelbe. flrt. patronat. Prot. HealGn3i)hI. Bb. 15, 13 ff.

* Kallcti, Die (PberjdirDäbijdjen Pfrünbcn bes Bistums Konftan3 unb if]« BeJGt3ung

(1275-1508), Stuttgart 1907, S. 149 ff.; bcj. 155. - (Errotn jacobi, Patronalc jur.

Per|. S. 18 f. betont mit Hcd)t, „ba^ es oft \ä\mn genug, ja unmögltd) i|t, im ein3clncn
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an ben Kird/en rourben 6ie Kirdjcn fclbft mit iljrem öcrmögen
übertragen, Dcrfd)enfit unb oerkauft. Diefe Satfad)e ücröicnt toegen

ber Dcrmögensre(i)tlid)cn SolQ^n bejonberc Hufmerkfamkeit. Hur l)ö(i)ft feiten

begegnet in ben Urkunben bas ius ])atronatus in bem jc^igen Sinne,

fo ba^ fein I)auptfQd)Iid)fter Redjtsbeftanbteil bas Präfentationsrcdjt roäre.

Dielmel)r Ijanbelt es fid) toie bei ben frütjeren Srabitionen unb Sd)en=

Zungen, fo je^t bei Übergabe bes patronatsredjts um tDirkIirf)c

Übertragungen bes Kirdfenoermögens, alfo um bie fpäter fo =

genannten 3nkorporationen. 5ür Dorfteljenbes foUen einige Beifpiele

folgen. Die Kird)c St. petri in Soeft geljörte bem patrocIi=Stifte bafelbft;

auf einer St}nobe unter (Ir3bifd)of Hrnolb I. (1137-1151) toar erklärt

tDorben: quod canonici predictam ecclesiam obtinuissent.' HIs

bei (Belegentjeit ber tleueinteilung ber Stabt Soeft in fed)s Pfarrbe3irke bas

t)erl)ältnis ber Petrikirdjc 3U St. Patroclus feftgeftellt roirb, tjeifet es, ba'Q

ber Pfarrer ber petrikirdje: f 11 n d i donum oon bem Propfte an

St. Patroclus, investituram vero altaris üon bem 3uftänbigen Hrd)i=>

biakon, bem Dompropfte 3U döln, crljalten foll.- HIs bie Hbmad)ungen am
14. TTIär3 1229 buxd} päpftli(^e Kommiffare beftätigt toerben, roirb bas oon
St. Patroclus oergebene „fiindi donum" erfe^t bur^ „ius patronatus".-^
- Dem Klofter (Braffd)aft getjörte feit ber ®rünbung bie Pfarrei HIten =

rütt)en. ais ber Hbt Hbolf oon (Braffd)aft am 15. mär3 1232 bie Kird)e

an bas prämonftratenferinnenklofter ®Iingt)aufen fdjenkte, be3eid)nete er bie

(Befamtred)te, tDeId)e er an ber Pfarrei flitenrüttjen bcfo^, als ius patronatus,

kraft beffen er nun bie Kirdje, itjr Dermögen unb itjr Einkommen an
®Iingt)aufen übertrug. Das präfentationsre(i)t für bie Pfarrei, beren ftänbiger

Pfarrer ber jeroeilige propft in ÖIingl)aufen fein foUte, beljielt fid) ber Hbt
babei no^ cor.' ®Iingl}aufen roar alfo burd) bie iure patronatus erfolgte

Sd)enkung oljne toeiteres in ben Befi^ ber Pfarrei fl(tenrütl)en gekommen
unb l)ätte bamit 3ugleid) aud) bie brei 5ilialkird)en 3U (Etteln, £angenftrafee

unb IDarftein ert)alten, toenn es biefe nid)t ausbrüdilid) bem Klofter (Braf=

fdjaft belaffen I)ätte.^ Den Befi^ oon Hltenrütljen liefe es fi^ als bur(^aus

legitimen no(^ am 16. 3uni 1235 ausbrüdilii^ oon Papft (Bregor IX.

bejtdtigen.'' - Die alte Pfarrei IlTcbcbac^ rourbe am 9. juIi 1220 bem

fcftsuftcllett, ob ein als patronat einer foldjen iuriftifd)en pcrfon auftrctenbcs Rcd}ts=

Dertfältnis ein ctgcntitdjcs patronattedjt ober ein Ausfluß oorltcgenber 3nftorpo=
ratton tft".

' S. 0. S.
•-" (Erljarb, R. Hr. 1936. II, S 47. Cod. dipl. Hr. 340. II, 107. Seiber^, U.«B. F,

Hr. 97, S. 134 f.

3 rOeftf. U.=B. VII, Hr. 316, S. 133. Selber^, U.=B. I, Hr. 184, S. 235 ff. (mit

bem irrigen Datum ITIärj 6.)

^ Ecclesiam in Aldenrudeii cum attinentiis suis, cuius patronatus
ad nos et ecclesiam nostram noscitur pertinere, contulimus in perpetuum ecclesie

beate Marie in Olinchusen ad pauperum fratrum et sororum inibi Deo deservientium
sublevationem et sustentationem. ID. U.sB. VII, Hr. 389, S. 167 f.

— Die flbmad)ungen
rourben com (Ersbtfdiof 1232 (nad) ITIärs 15.) beftätigt. tD. U.=B. VII, Hr. 390, S. 168.

5 ID. U.=B. VII, Hr. 467, S. 207.
6 U). U.=B. Y, Hr. 409, S. 192. Perugia 1235 3uni 16.: Specialiter autem

ecclesiam inAldenrudem cum pertinentiis suis, quam proponitis canonice
optinere, sicut eam iuste et pacifice possidetis, vobis et per vos monasterio vestro
auctoritate apostolica confirmamus.
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augujtinerinnenfeloftcr Kü[tclbcrg inhorponicrt. Der (Er3bijd)of (Engelbert von

döln |d)enktc bamals bas „ius patronatus" über ITtebebad) an bas genannte

Klofter unb ^voax m ber IDcife, bafe bas „ins patronatus" mit ber propjtei

oercinigt mürbe. ^ (Es toäre oerkeI)rt, biefes „patronatsred)t" lebiglid) als

ein präfentationsred)t mit bzn fonftigen je^t im Red)tc gebräud)Iid)en kleinen

Befugnijjen für bic DermögensoertDaltung 311 oerjtetjen. (Dbrooljl aud) am
17. fluguft 1227 ber (Er3bijd)of i^einrid) Don döln einfad) „donationeni

patronatus" ber Kird)c in tUebebad) an Küftelberg bejtötigt, f)anbeltc es

fid) fafetifd] um eine 3nkorporierung.- Das Sad)Dert)äItnis tritt fd)on bei

ber Dcr3id)tleiftung auf bie Pfarrkirdje 3U lUebebad) 3utage, tDeId)e ber (Braf

Hbolf Don rOalbedi am 12. IIoDember 1231 ausfprid)t. Der (Braf toill

nämlid) sugunften Küftelbergs oon ber toeitercn Derfolgung ber Red)te flbftanb

ncl)men, rocId)e er l)at: in patronatu ecclesie et pertinentiis
ei US, ujomit nur bie Dermögens[tü*e gemeint finb.-" HIs bas Klofter Don

Küftelberg nad) (Blinbfelb oerlcgt courbe, tourben feine Redete nidjt bccin=

träd)ligt. Arn 18. ©fttober 1284 l)atte (Braf Cubcoig oon Hrnsberg bem

Klofter bie Kapelle in (Blinbfelb mit bem patronatsrcd)te unb
allem 3ubel)ör gefdjenkt.^ 3u biefer Kird)e fiebelte bann ber Konoent,

als (Er3bifd)of IDicboIb üon döln 1297 feine (Bencl)migung erteilt t|aite, über.''

Kur3 Dor biefer Derlegung f)atte Küftelberg mit bem Benebifitinerklofter

(Braffd)aft bas Abkommen getroffen, ba^ es jeinen propft nur aus (Braffdjaft

ncl]men ujoUe (21. nTär3 1293).'' 3nfoIgebeffen toaren feitbem (Braffdjaftcr

BenebiUtiner aud) Pfarrer in IHebebad). flm 15. September 1294 tourbe

ber RTönd) (Bottfrieb aus (Braffd)aft, nad)bem ber bist)erige Pfarrer (Bottfrieb

Don ©ebingen refigniert f)atte, als Pfarrer in IHebebad) inoeftiert.' Die

Dertoaltung bes Klofters (Blinbfelb burd) (Braffd)aft toar eine unglü(klid)e.

1499 beftanb ber gan3e Klofterkonoent nod) aus 3tDei perfonen, bie com

klöfterlid)en £eben aud) nid)t oiel met)r kannten, unb bem propfte.^ Damals

übertrug dr3bifd)of f^ermann IV. oon döln ben reformierten Kreu3l)errcn

(Blinbfelb. 3n ber Übertragungsurkunbc toirb aud) bas Derl)ältnis ber

Pfarrei ITIebebad) 3U bem Klofter erörtert. Die Pfarrkird)e mar, fo fagt

ber dr3bifd)of, 3ugleid) mit bem patronatsred)te bem Klofter inkorporiert,

mit il)m oereinigt roorben. 3nfolgc biefer 3nkorporierung fei ber jetDeilige

Propft aud) im rul)igen Befi^e ber Kird)e unb aller il)rcr Pertinen3ien

geblieben, unb es ftänben il)m aud) nod) anbcvQ KoUationsred)tc 3U." Der

' ID. ll.=B. VII, Hr. 181, S. 78.

- ID. U..B. VII, Hr. 295, S. 123. Setbcrt^, U.'B. I, Hr. 158, S. 207.

•1 TD. U..B. VII, Hr. 370, S. 158 f.; ogl. Hr. 371, S. 1.59; 386, S. 165. -

Selber^, U.»B. I, Hr. 196, S. 251; ogl. III Ux. 1085, S. 446 f.

' Donationeni et ius patronatus capelle in (Jlinwelden rum ad-

vocalia et ceteris suis altincntiis eo iure, qu(jil ad nos perlinuif. oon-

tulimus. tD. U..B. VII, Hr. 1926, S. 897. Scibcrt), U.=B. I, Hr. 412, S. 500. Die

Sd]eiihung umfaßte aud) !)ier neben öcm patronatsred)tc öie Kird)c jelbft mit ibrcm

Detmögen. 3ur Bcöcutung ber flöüohatic neben bem „patronatsred^te" ugl. Kallcn,

(Dbcrj(i)n)nbifd)c pjrünben S. 151.

•• ID. U..B. VII, Hr. 2454, S. 1177 (1297 |1298] IHärs 12).

< Die Urhunbe i|t ber Urhunöc Seibet^, U..B. III, Hr. 1000, S. 199 f. infcricrt.

aber in bas ID. II. »B. VII nid}! aufgenommen.
-• ID. U=B. VII, Hr. 2307, S. 1098.
- Seiberti, U-'B. III. Hr. 1000, S. 197 ff.

'• I'.'UfKhialis etdesia in Medehach . . . per predecessores noslros arthiepi-
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(ir3bifd)of erneuerte 5ie 3nhorporation ausbrüdilid).' Das Red)t öes Klofters

(Braffd)aft auf öie propfteiftelle in (Blinbfelö rouröe Staffiert.

2. Der Kampf gegen öas (Eigentum an Kird)en tjätte ftd) eigentlid)

iou)ot)I gegen geiftlid)e toie gegen laihale (Eigentümer oon Kirdjen ridjten

muffen. 3nbeffen tourben öie juriftifd^en geiftlid)en perfonen (Klöfter, Stifte)

töegen iI)ror (Eigentumsrecf)te an öen Kird)en roeniger angegriffen. tlTan !)atte

b\t Bekämpfung bes (Eigenl?ird)enred)ls t)auptfäd)Iirf) aufgenommen toegen ber

Befe^ungsred)te, tüeldje bie (Eigentümer an il)ren Kirdjen geltenb mad)ten.

Das Befe^ungred)t ftird)Iid)er Stellen tourbe öon bm kompetenten hir(^lid)en

(Pbern bcanfprud)t. Hun berüdifid)tigtcn enttoeber bie geiftlidjen (Eigentümer

uon Kirdjen bei Befe^ung üjrer Kird)en bie Red)te ber Hrd)ibiaftone (Bifd)öfe)-

- foroeit es fid) in unferem Be3irke über[et}en lä^t, präfentierten bie Klöfter

regelmäßig bie Pfarrer röenigftens 3ur (Erteilung ber 3noeftitur,^ - ober fie

ließen fid) lociterc Red)fc auf bie Befe^ung burd) Prioilegien geben. 3ebenfaIIs

aber er)"d)ien bei it)nen bie I{ird)Iid)e Red)tsorbnung beffer gctDatjrt. Hnb barum
rourbe ber Übergang ber Kird)en aus bem (Eigentum ber £aien in bas btr

Klöfter kräftig geförbert. Der IDeg, btn bie £aien bei üergabung il)rer Kirdjen

an bie Klöfter feit 1 200 mit üorliebe ein[(^Iugen, roar ber, ba^ fie bie Kirdjen

3U Dotierungen neuer Klofterftiftungen benu^ten. So rourben in tDeftfalcu

eine [etjr große 3al)! oon 3ifter3ien[erinnenfilöfter ins Z^h^n gerufen unb
3U)ar im offenkunbigen 5amilienintereffe. tDenn bie Kirdjen als Dotierungs=

gut an bie Klöfter übergingen, roar einerseits ber redjtlidjen 5orberung nadj

Rufgabe bes (Eigentums ber Kirdjen Redjnung getragen, anberfeits nodj eine

geroiffe ITIöglidjkeit gegeben, bas früljer 3U eigen befeffene Kirdjenoermögen

für bie Samilie burd) Derforgung oon $amilienanget)örigen nu^bar 3U madjen.^

Heben bem 3ifter3ienferorben Ijaben bann bie prämonftratcnfer unb in

geringerer 3af)I bie fluguftiner Kirnen 3U erioerben geroußt.

Der Übergang ber Kirdjen aus bem (Eigentum ber £aien in bas ber

Klöfter Doll3og fid) aud) je^t Ijäufig nodj formlos in ber frül)er üblidjcn

lüeife burd) (Erabierung unb Sdjenkung. Ungefäljr gleid)3eitig mit bcr Dollen

Husgeftaltung bes ius patronatus kam aber für btn Akt bie Besei^nung
incorpoi-atio auf; es bauerte aber nodj lange, bis fie Ijäufiger in b^n

Urkunben 3ur flntoenbung kam. 3umeift ift, roie bereits ausgefüljrt röurbe,

Don ber Dergcbung bes „Patronotsre^tes" an bie Klöfter bie Rebe. (Erft

>copos fuerat unacum iure patronatus . . . pro eiusdem nionasterii sustentatione

aliquali . . . specialiter unita, incorporata et aiinexa ... et modernus
prepositus illius est in possessione seu quasi pacifica et quieta ecclesie illius parochialis

iuriumque et pertinentiarum omni eiusdem ecclesie. (ibid.)

' Parochialem ecclesiam in Mcdebach unacum presentationil)US et collationibus

:nJ iieneficia et officia . . . priori et conventui cruciferorum . . . unimus, annec-
rimus et incorpora nius supplentes omnes et singulos defectus. (ibid.)

' (Etroin 3acotii Palronotrcdjt jur. perfonen S. 12.

3 (5raffd|aft getDÖtjtte öer Stabt flltenöotn bas Rcdjt, öcn Pfarrer 3U rDäfjIen

unb bem flbte oon (Brafid)aft 3ur 3noeftitur 3U präfenttcren. IDilmans, Additamenta
3um tD. U.=B. ITr. 61, S. 36 (1170). Später cnlftanb 3tDijd)en bem Klöfter unb bem
Bifdjofe Streit über bas Bcjc^ungsredit. ID. ll.=B. Vli, Hr. 688, S. 303; Ux. 698,
S. 307 f. nad) (Einfidjt in bie Sdjenftungsurhunbe anerkannte ber (Er3bijd)of Sicg=

frieb 1290 (1291) bie Redjte bes Klofters, bas aud) fpäterljin ben Pfarrern gegenüber
bie KoQation bcanfprud}t, fie aber burd) ben flrdjibiahon inoefliercn läßt.

* Da3u meine flbfjanblung: Die tDcftfälif(^en Klöfter bes 3iftcr3ienfcrorbcns.

Seftgabe für Sinhe. ITIünfter 1904, S. 336 ff.
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bic im 15. 3at)rt)unbert 3al)Ireid)en päpjtli^cn Beftätigungcn 6cs Kirc^cn=

bcfi^cs in ben f)än6cn ber KIö[ter ma^cn bic „3nfiorporation" 3ur gcbräu(i)=

Iid|ercn Bc3cid)nung bcr öereinigung bcr Kirdjen mit bcn Klöftern,

I I

Krtcdsfeelforae un5 Krtegsfürforde.

Don Domftapttular, ex^b. getftl. Rat Dr. lUidjacI Bud)bcrgcr, IHündien.

(Sdilufe.)

II. Kriegsfurjorac.

Flammescat igiie Caritas I

Ciefe, id)rc*Iid)e tDunbcn |d)Iagcn bie mobcrnen IDaffen, rci!)cntDeife mälzen

[ie blül)cnbe tncnfd)enleben niebcr, unb mit it)nen [inftt bas (Blüdi, bcr

Stol3, bic J}offnung Saufcnber ins (Brab. 3n tiefem Sd)mer3 unb bittcrem

(Bram fliegen bie Sränen betagter (Eltern, früt) üerlaffener tDitroen, unmünbiger

Kinber.

Caritas! bu alles linbernbe unb tjcilenbe, bu nie Dcrfagenbe unb

unb erlöfd)enbe, Ijier mu^t bu b^n DoUen Quell bcs Balfams, bes Sroftes,

bcr f}ilfc flicken lajicn. Unb bu Ijeiligcr, alles ücrklärcnber, alles oerjöljncnber,

alles Dcrgcltenber (Blaube, l)ier mu^t bu bcine gan3e Kraft entfalten unb

bctoäljrcn.

Huf brci (Bebietcn oor allem mu^ fid) bie Kricgsfürforgc betätigen:

1. im Samaritcrbienft für bie öerujunbeten unb Kranken, 2. in

bcr Derforgung bcr Kriegsinoaliben, 3. in bcr Sorge für bie l7inter =

blicbcncn.

1. Der Samariterbienft für bie Derröunbeten. So furdjtbar,

mirklid) tot= unb ücrbcrben[pcienb l)cute bcr Kampfpla^ ift, bie Caritas

l)at fid) bod) nid^t gan3 baoon fcrnl}alten laffen. Didit an ber Kampfesfront,

Dielfad} nod) im ^^uerbereid) liegen bie lEruppenDcrbanbsplä^e unb bcr

l^auptDcrbanbspla^ ber Dioifion. t)icr crl)ält ter Dercounbetc bie erftc

f)ilfc, bm HotDcrbanb. Yleben pflidjttrcucn är3tcn, bie bas eigene £cbcn

für bas frembe einfc^en, toaltct l)icr aud) bcr 5ßlögeiftlid)e feines Ijciligcn

Amtes unb ber fd)tDcrcn Aufgabe, ben 3um Sobe (Betroffenen bic letzte £iebc

3U crtDcifen. Die näd)fte Station bcr Dercbunbetcn finb bie 5elbla3arcttc,

regelmäßig 12 für ein flrmeehorps. Yia\)c ber 5i^ont gelegen, bicnen fie

3unäd)ft 3ur flufnat)mc jener, bic bringlid)cr d)irurgifd)cr I^ilfc bebürfen unb

einen längeren dranspoit nid)t uertragcn. Der lEransport fclbft ift nunmcljr

burd) eigens honftruierte IDagcn, 3. cI. Don ptioatcn gcftiftete jel}r praktifd)C

Kraftroagen erleid)tert; in ben grofjcn Sd)lad}tcn 3U Beginn bcs Krieges

mußten aud) Caftautos unb fog. teitcrcDagcn benutzt u)crben, ein llotbetjelf,

ber bic IDunöen erfd)üttert unb bie £eiben meiert. S^^^ cocitere Qlransportc

tourben in3ir)i|d)en neben inilitärla3arett3Ügcn aud} prioatc bercitgc|tcllt, bercn

Krone bcr präd)tig ausgejtattctc bai}er. £a3arett3ug Hr. 2 (Deutfd)cs lllufeum)

ift. Dicjc £a3arett3üge finb eine große U)oI)ltat. „Die Seligkeit mand)cr

üon Sd}mcr3 gequälter Derrounbctcn, in einem gut ausgeftattcten £a3arctt3ug

in guten Betten 3U liegen, ift oft unbefd)reiblidi . . . Bcfonbcrc Dorteile
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öes Caßarcttßuges finb oor allem 6ic Kücf)c. öer ©pcrationsraum, bic flpotl)clie,

ferner Me ganse Konftrufition, 6ie es bcn flrsten erlaubt, roätjrenb ber 5al)rt

Don einem IDagen 3U anöern 3U gel)en." (Blar (Braf Don tlTot), Unfer Rotes

Krcu3 im S^Ii^^-)

tDie bas (Dpcrationsgebiet in bas (Etappengebiet übergetjt, fo rocrben bie

5elbla3arette abgelöst burd) bie Kriegs= unb bie (Etappenla3arette. 3eöes flrmee=

feorps l)at fein Kriegsla3arett, gecDötjnlid) in einer Reif)c öffentUdjer (Bebäube

untcrgebrad)t. $üx bie Ausstattung biefer großen Sammelbecken für Derrounbete

unb Kranke ift bas Tnenfd)enmöglicf)e gclei[tet roorben. Die är3tlid)e Bc!)anblung

ijt, foroeit i(^ fat) unb I)örte, fa[t ausnal}mslos eine äu^er[t getriifenljafte, grünblid)e

unb t)ingebungsDolIe. üafe für überaus fd)rr)ierige $ä]le ber dtjirurgie nid)t

immer ein Spe3iali[t 3U tjaben ift, bringt bie gro^e flrbeits{)äufung unb bie

i)aburd) bebingte ^eran3iel)ung aller Kräfte mit fidi. Die Pflege in bzn

Kriegsla3aretten I)aben überall Berufshrankenpflegerinnen: katf)olif(f)e

(Drbensfdiroeftern, Rote=Kreu3=S(i)rDeftern unb Diakoniffen. Diefe geld)ulten

Kräfte, bie eine lüd)tige flusbilbung unb lange Prayis für fo grofee unb

fd)CDierige Hufgaben befät)igt, tjaben fid) l)ol)e Derbienfte um bie leibenben

Solbaten unb bas Daterlanb erroorben. Durd) it)r 6efd)i(ii unb itjre auf=

opfernbe £iebc liaben fic oiele £eiben gemilbert, bie t^eilung ber XDunben

ermöglid)t, tiefgebrü&te (öemüter roieber aufgeridjtet. din „neutraler Sonber=

bcrid)terftatter" ber Daily Mail fagt oon if)nen: „3ebe biefer Sd)U)eftern ift

ein dngel oon Barmljersigkeit; jebe ift bie perfonifi3ierte Unermüblid)keit

unb (5üte, unb jebe Derftel)t iljren Beruf oon (örunb auf. Der (Brunbfa^

ber (&erDiffen{)aftigFieit unb (5rünblid)lieit, ber in jeber (£in3elf)eit ber beutfdien

Kricgsmafd)ine jum HusbruA kommt, l)at oon bm IKilitärlasaretten jene

Sdjaren iDeiblid)er ^i^^i'^illiQsi^ fernget)alten, beren ein3ige (Empfeljlung in

il)rem guten IDillen beftet)t. <Es genügt nidit, roenn eine Krankenfd)tDe|ter „fid)

betätigen" roill; fie mu§ bie Pflege feljr genau gelernt l}aben unb all bie

fd)tDeren traurigen Pflidjten im Kriegskrankenljaus gut ausfüljren können."

IDas bie kati)olif(^en ®rbensfd)rDeftern geleiftet I)aben, ift überall

3ur glän3enben Rpologie für il)re ®rben unb il)re Kird)e geroorben. Über

bie Barml)er3tgen Sd)rDeftern äußerte ein ungläubiger (it)efar3t aus Berlin:

„Sie finb bie beften oon allen, bie id) kennen lernte." Unb ber bai}er.

Delegierte beim Kriegslasarettbirektor in dambrai, (Er3. IKar (Braf oon ITTor),

3011t auf (Brunb eigener drfaljrung ben lTIünd)ener Barmt)er3igen Sdjtocftern

folgenbe Hnerkennung: „dine befonbere drcoäl^nung oerbienen l)ier bie nie

müben J)änbe ber Barml)er3igen Sdjroeftern, unb id) kann ntd)t befd)retben,

roeldjes lDol)lbel)agen fic in ein Kranken3immer brad)ten, fobalb fie bort bie

Pflege übernommen l)atten. Sie arbeiten unermüblid) 3um IDol)lc ber

iläd)ften, unb fie kennen nur ein (5lüdi, bas ift bie Hufopferung il)rer

felbft. ds ift 3tDeifellos il)r ftets auf (Bott gerid)teter Sinn, ber fic auf bas

eigene Idf oergeffen läfet. tDie fel)r bas tDol)l ber öercounbcten burd) biefc

dngel auf drben geförbert roirb, läfet fid) nur burd) eigene Hnfd)auung

beurteilen."

IDas über bie Kriegsla3arette gefagt rourbe, gilt aud) oon b^n dtappen =

Ia3aretten unb ben t)eimatlid)en RcierDela3aretten, namentlid) nad)bem

ber anfangs in patTioti|d)er Begeifterung unb fpontanem Betätigungsbrang

fic^ anbietenbe Dilettantismus 3. d. fd)neU „abgcfponnen" l)attc, 3. d. oon

ber (BetDiffenl)aftigkcit unb Sad)Iid)keit ber dl)efär3te überall abgelehnt rourbe,
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roo er nid)t am platte toar. Die Krankenpflege uerlangt md)t blofe einen

guten IDillen, einen kur3en Saniläts?iurs unb eine Rotc=Kreu3=Binbe, fonbern

eine grünblid)e flusbilbung unb Sdjulung, bas DÖIIigc flufgel)en im Dicnft,

eine [id) M^jt oergefienbe Selbjtlofigkeit. Als im £aufe bes Krieges allmäl)=

lid) anftedkenbe Kranfeljciten [i«^ einftellten, seigte fid) balb, töas im KranJien--

pflegebienft lDei3cn unb toas Spreu ift. "Der Unglaube t)at in letzter Seit

Dielfad) and) einen ftillen Kampf gegen katl)oIifrf)e Kranfienpflegeorben gefül)rt,

unb bie Krijis ift ba unb bort fd)on ahut geiüorbcn. llTögen bie (Erfaljrungcn

bes Krieges aud) l}kx\n seigen, ba^ ber Kampf bes Unglaubens gegen bcn

(Blauben nid)t 3um IDoIjIe bes üaterlanbcs unb bes Dolhes ift!

„Religion bes Kreu3es, nur bu oerknüpfteft in einem

Kranke ber Demut unb Kraft boppelte Palme 3uglcid)."

2. Die Derforgung ber Kriegsinoalibcn. £eiber kann keine

är3tlid)e Kunft unb aud) nid)t bie größte menfd)Iid)c Aufopferung bie ccr=

lorenen (Blieber crfet3en unb bie oerlorene (Be)unbl)eit unb Kraft 3urüdigebcn.

Die Sorge für bie Kriegsinoalibcn ift eine b^üige Pflid)t unb eine fcf)r

fd)iDierige 3ugleid). Sd)on treten Derfd)iebene (öebanken, t)orfd)Iäge, ®rga--

nifationcn auf bm pian. Hber fo gro^e Aufgaben finb kein (Dbjekt für

fd)nelle (Einfälle unb für bas Bebürfnis gefd)äftigcr nTen[d)en, „aud) etioas 3U

tun", pianlofigkeit unb Serfplitterung roärc bie $o\Qe. U)as toir bcn Kriegs^

innaliöcn fdjulbig finb, bürfte in folgenbe 4 Punkte 3ufammengefa6t roerben:

1. iEakt unb Ad)tung, 2. roomöglid) künitlid)en (Erfat^ ber Dcriorenen (Blieber,

3. Sorge für eine angemeffene Befd)äftigung, 4. Sid)erftcIIung bes £ebens=

untert)altes.

Diele kei)ren als Krüppel ober entftellt nad) f)aufc. 3artgefül)l unb

Hakt muffen alles meiben, roas biefc Armen ücrle^t unb an il)r (Bebrcd)cn

erinnert. Sie l)aben 'ü)x Beftes für uns geopfert. Die 3artc Rüdifid)tnal)mc

unb (El)rerbietung mu^ il)nen il)r £cben lang gefid)ert fein. Don keiner

(Befcllfd)aft, pon keinem Krcife, oon keinem Arbeitsfelbe bürfcn fic il)rer

körperlid)en (Bebred)en cocgen ausgc|d)loffen fein. Dorbilblid) ift, toas ber

dbef einer 5inna einem Angeftelltcn fd)rieb, bem ber (Dberfd)enkel 3erfd)mettert

unb bas Bein abgenommen lourbe:

„Cieber ID . . .! Sie t)aben fid) für bas üatcrlanb, für uns alle

l)ingeopfert - bas nur allein kann id) 3l)nen als lLxo\t in 3l)rem Sd)mer3e

fagen -, ober Sie roerben })U uns, rul)mgekrönt unb l)od)Derel)rt unb mit

entgegengcftrediten Armen aufgenommen, 3uritAkel)ren, unb man roirb u)ett=

eifern, 3l)ncn 3l)r(n Sd)mer3 ücrgcffcn 3U mad)cn. ID . . ., Sic bleiben bei

mir im (Befd)äft unb follen bort 3l)r 5ortkommcn finben . . . 3nbcm id) l)offc.

ba\i Sic balb non Sd)mcr3cn befreit unb (Eroft finben in bcm erl)ebcnben

®cfül)l, für König unb Daterlanb gekämpft 3U l)abcn - für bas Sic Don

allen Deulid)cn bercinft immer geehrt unb iicrcl)rt roerben -, bin id)

mit (Brufj 3l)r bankbarcr ([l)ef ..."

IDcr kennt fic nid)t, bie armen Krüppel aus bem Sieb3igcr Kriege, bie

auf einem „Stcl3fufV bal)crl)unipeln unb mit bem Kricgsel)rcn3cid)en ge|d)müAt

Dcrbungcrt unb Dcrfroren an einer Straf^encAe um ein Almofen bitten!

Der „röcltkrieg" foll eine fold) „Icbenbigc" (Erinnerung nid)t l)aben. Die

(Drtbopäbie leiftct (Erftaunlid)es; il)re (Errungcnfdjaftcn follen bcn Krüppeln

3ugutc kommen ol)nc HüAfid)t auf bie Koflcn. 5i>i^ ^'^ innere f5ufriebcnl)cit,

bie äußere (Erid)cinung unb bie praktifd)C Dcrrocnbbarkcit ift bies üon enormer
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Bcbcutung. Der Kriegsinoaliöe foll oljne loeitcres nid)t Prioaticr unö nirf)t

Bettler tDcröen. Dnforoeit il)m nod) irgenbeine flrbcitsferaft unö Betätigungs=

mögUcf)heit geblieben ift, foU aud) er [lä) nu^bringenb bejd)äftigen. Unb ber

l]Iöglid)kciten finb oielc, toie Rektor {7. Sommer in ber „Köln. DoIhs3eitung"

llr. 28. D. 9. 1. 1915 3eigt. IKüfeiggang füljrt fajt unfeljibar 311 innerer

Un3ufriebenl)eit unb nttli(i)er (5efät)rbung. So i^ahm uiele, bie in frül)eren

Kriegen mit (Etjren gekämpft unb gelitten ):}ahtn, in Unel)ren geenbet. Die

Beftrebungcn, ben 3nDaIiben flrbeitsmöglid)keiten 3U bieten unö ]k, focoeit

notmenöig, eigens öofür QUS3ubilöen, ftnö feljr 3U begrüben unö 3U föröern.

OEs joll für ieöermann eine (EI)re fein, einen Kriegsinoaliöen 3U bcfdjäftigen,

unö überall foU man feine (Bebred)en als Dekoration betrad)ten, öer man (It)r=

orbietung unö Dank fd)ulöig ift. flud) öer Kriegsinoaliöe foU fid) nid)t als

nu^Iofes (Blieö öer menfd)lid)en (5efellfd)aft betradjten muffen, er foll fid)

etwas erarbeiten unb oerbienen können unb nid)t blo^ Rentner fein. Aber
eine Rente foU er Ijaben, ba^ er nid)t ben Reft feiner Kraft in ber inül)e

unö Sorge ums töglidje Brot oorfi^nell auf3el}ren mu^. Bead)tenstDert ift

aud) t)ier ein üorfd)Iag bcs Rektors J). Sommer in ber f(^on 3itiertcn

Hummer ber „Köln. Dolksseitung":

„3d) möd)te allen, bie für bas öaterlanb geblutet, ja fogar ein (Blieb

^cs Körpers oerloren l)aben, eine red)t fid)erc unb glüd?lid)e 3ukunft u)ünfd)en.

(Blüdilid) kann bie Zukunft öes 3nDaIibcn nur bann fein, toenn er neben

einer guten finan3iellen Derforgung ein eina?anbfrcies £eben fül)rt unb fleißig

arbeitet. Der ITtüfeiggänger, ber obenbrein bem Cafter frönt, bleibt unglüdili(^,

w^nn feine Rente nod) fo I)od) ift. Aus öiefem (Brunbe toürbe ic^ es begrüben,

aienn alle Kriegsinoaliöen als fefte Rente nur öas beanfprud)en könnten,

was if)nen na6) öcn bis!)crigen (Befe^en 3ufte!)t. Diejenigen 3nDaIiöen aber,

öie am Sd)Iuffe eines 3at)i^ßs öurd) it)re Bel)öröen öen nad)tDeis erbringen,

öaö fic fid) muftert)aft gefül)rt unö il)ren 5äi)igkeiten entfpredjenö gearbeitet

):}abin. follen 20 oöer 30 Pro3ent i{)rer Rente als 3ulage crl)alten, unb
öiefe Rente möge ben 2itel „(Et)renrente" bekommen. 3ßber braoe 3nDaIibe

joU mit biefer (Ef)rcnrentc oon Dornt)erein red)nen können, rDäI)renö öie RTü^ig»

ganger unb biejenigen, bie mit bem (Belbe nid)ts (Butes anftiften, knapp
qcl)alten roerbcn. Huf biefe tDeife er3iel)t ber Staat bie 3nDaliben 3U nüt^lidjen

ITIitgliebern ber menfd)Iid)en (Befellfd)aft, rDäf)renb er burd) bebingungslofc

l}erauffe^ung ber Rente oiele IKiffetätcr l)eranbi[ben roürbe, bie nad)l)er bzn

r^eimatsgemeinben red)t löftig toerben roürben."

Der Dorfd)Iag i)at freili^ feine praktifd)en Sd)a)ierigkeiten, befonbcrs

in öer (Erbringung öes „nad)U)eifes" (ogl. „Stimmen öer Seit" in einem fel)r

lefenstoerten Artikel über Krüppelfürforge 45. 3at)rg. S. 534 ff.).

Aus öen bist)erigen Husfül)rungen ergibt fid) als Konfequen3, öa^ bie

Sd)affung großer Kriegert)eimc ober Reid)sinDaIibenI)äufer im allgemeinen

ab3ulel)ncn ift. ds rodre fd)U)er, für fo grofee J}äufer ausreid)enb flrbeits=

unö Befd)äftigungsmöglid)keit 3U fd)affen. Hud) bleibt in foId)cn Hnftalten

Sinn unö £iebe für Arbeit nur öen flilerröenigften unö Hllerbeften öaucrnö
treu, öie übrigen roollcn einfad) „oerforgt" fein, fonft aber if)re Si^^i^^it

i)aben. Das 3ufammenleben in foId)en „flfi)Ien", öie mit öer 3cit fid)erlid)

öen Spitald)arakter annet)men roüröen, ift erfal)rungsgemäfe nid)t all3U

l)armonifd), unö öie alte tDal)rnel)mung, ba^ müßiges Reöen 3U oielem Zank,
3U Unorönung unö böfen fjänbeln fu^rt (ogl. 3ak. 3, 16), finbct l)ier il)rc
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täglidjc BejtQtigung. (Es ift aud) nid)t gut, öafe oicle lTTenfrf)en mit gleid|cn

(5cbrcd)cn beifammen finb. Die Umgebung foU jeben mögUd)ft oon inneren

ITliasmen reinigen unb in eine gefünbere fltmofpt)äre oerfe^en. Hur wo
eiierne Di[3iplin ift, fei es äußere toie in ber Kaferne ober innere roic im

Klofter, bett)nl)rt fid) bie vita communis. Da^ inbes für getoifje (Battungen

»on 3nüaliben 3. B. bie Blinben, bie beiber flrme ober beiber Beine Beraubten,

fid) nid)t Hnftalten empfeljlen, bie foId)en (Bebred)en Redjnung tragen, foU

burd]aus nid)t gefagt [ein.

3. Die Sorge für bie Kriegsiraifen unb tDittoen. ITtan mu^
fid) rounbern, ba^ bereits für Reid)s=KriegstDaifent)äufer gefammelt unb

Propagnnba gemadjt roirb. IDenn babei nid)t gerabe lokale unb anb^l^

3ntere{fen mitfpielen, ift bas nidjt red)t oerftänblid). £iegt es benn nid)t

naii^, ba^ man alles nur möglid)c tut, bamit bas Kinb bei ber IKuttcr

bleiben kann? 3ft bas nid)t im 3ntereffe beiber Seile? Soll man nid)t bie

5amilienbanbe ftärhen unb erl}alten, foiDeit unb folange als möglid)? (5e=

meinfames £eib fd)tie^t feft unb innig 3ufammen, unb l)ier benht man ans

Oirennen? IDo bod) für eine braoe, liebenbe, treue (Battin bie Kinber bas

gröfitc (Blü& unb teuerfte Dermäd)tnis bebeuten! IDo bie IHutter ben Kinbern,

bie Kinber ber ITTutter möglid)ft erfe^en follen, coas fie im Dater unb (Satten

uerloren Ijaben! Hein, bas kann im allgemeinen keine tDot)ltat, kein £iebes=

bienft fein. Das ift aud) nid)t päbagogifd), ift Dielleid)t nid)t einmal pietät=

Doll gegen bie (Befallenen. Denn „fie träumen bort in frember (Erbe nid}t

boDon, ba\i it)rc Kinber in grofjen Ererben 3U|ammen in lDaifenl)äufern er3ogcn

toerbcn follen. (Es träumt ber Krieger, ber auf blutiger IDalftatt blieb, oieU

meljr baoon, ba^ bie ITTutter nun treulid) l)ütet, was iljnen gemeinfam coar:

bie Kinber; ba^ fie fie nun einfüljrt in bie £ebensprüfung, ba^ fie iljncn

gan3 leben toirb, auf ba^ keines ber Kinber, an benen er mit feiner gan3en

£icbe l}ing, oerloren gel)e. (Es ift bie Pflid)t ber i^eimat, bie unfcre f)elben

fo liebten unb für bie fie fid) opferten, il)r teuerftes üermäd)tnis 3U über=

ncljmen unb 3U l)üten, bie ITIutter inftanb 3U fc^en, bie Kinber fclbft im

Sinne bes Daters 3U er3iel)en, auf ba\] fie einft feiner roürbig werben. Die

l7clbentr)aifen follen im 5Q"i'^icnDerbanbe, in ber (Bemeinbe oerbleiben, unb

aud) bie Doppelroaifen foUeri bem engeren l}eimatkreis erl)alten bleiben. Sie

follen ein lokales Dermäd)tnis, eine ftete (Erinnerung an bcn el)renüollcn dob

bes Daters bleiben. (Berabe in ber IDaifenoerforgung mu^ bie Dolksfeele

üerftanben roerben, bie ben familienl)aften Sinn nod) nid)t oerlorcn l)at unb

ben toir pflegen follen, focoeit bie Derl)ältniffe es irgenbruie geftatten." (£ünbes-

rat Dr. Sd)mittmann in ber „Köln. Dolks3cituiig".)

Die Bereinigung für katl)oIifd)e caritatiue (Er3iel)ungstätigkeit l)at für

bie (Er3iel)uiig ber KriegstDoifen brei (Biunbfäl^e aufgcftcllt, bcnen man doU

unb gan3 beipflid]tcn wirb unb bie bal)cr mit il)rer Begrünbung l)ier pia^

finbcn follen:

„1. Der Regeln ad) ift bal)in3uftrcben, baf^bieKricgsiDaifcn
bei ber IKutter bleiben. ITIit allen lllitteln luollen mir bal)in mirken,

baf^ bie 5fl'"il'^"bnnbe, bie burd) bie ii)irlfd)aftlid)c (Entiuidilung ber letzten

3al)r3el)nte ol)ncl)in üiel gelitten l)abcn, möglid)ft gcftnrkt loerben. Die

ftaatlid)e 5'ii^ioi^9C= unb rSroangser.yebung trennt allerbings bie Kinber oon

il)rcn (Eltern, aber nur in ben Sollen, wo bie (Er3iel)ung burd) bie eigenen

(Eltern Dernnd)läffigt ober gcfäljrbct ift. Bei ben Kinbern, bie burd) bcn
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Krieg öen üater oerlorcn traben, roirb öer Regel nad) öie lllutter geroiUt

iinö befäljigt fein, i{}rc Kinöer ju cr3iel)en. (Betragen Don bev Über3eugung,

bc\'Q (Bott öer f^err it)r bcfonberc (Bnaben fiir biefes Amt oerleif)!, coirö fie

tiot3 ber ITIüljen unb Sorgen aud) oiel Befriebigung unb 2roft in biefer

Betätigung finben. 5ür biefe Kinber röirb bie daritas il)re Sätiglieit barauf

5u rid)ten t)aben, ba\] bie ftQaiIi(f)cn, bie kommunalen unb caritatioen HTittel

boid)afift roerben, um biefen ITIütlern ben Unterljalt iljrer Kinber 3U ermög^

lid)en. fln erfter Stelle mufe tjierbei gerei^net roerben auf bie IKitljUfe ber

f^oelforgsgeiftlid)en.

2. Die (Brünbung eigener Kriegs = lDaifent)äufer eradjtet bie

ineneraluerfammlung nid)t für notroenbig, nic^t einmal für an =

gebradjt. Der daritasoerbanb fertigt 3ur 3eit eine Statiftik an über bie

i^atf)oIifd)en lDai)enl)äu|er Deutfd)Ianbs. Die Arbeit ift nod) nid)t ooUenbet,

."^a infolge bes Krieges üiele lDaifent)äufer bcn S^agebogen bis je^t nid)t

3urü(fegefd)i*t fjaben. (Es i)t aber fd)on feftgeftellt, ba^ es in Deutfc^Ianb

über 700 katI)oIifd)e IDaifentjäufer gibt, Don benen bie meiften 3ur3eit in

^cr £age finb, nod) Kinber auf3unel)men. Soroeit bie Unterbringung ber

Kriegsroaifen in Hnftalten alfo notroenöig erfd)eint, ift 3U erftreben, ba^ bie

yorl)anbenen konfeffionellcn I0aifenl)äu|er benu^t roerben. Heugrünbungen

ci|d)eincn nid)t notroenbig. Die (Er3iel)ung barf naö) unferer innigften Über=

5cugung nur auf konfejfioneller (Brunblage erfolgen, bamit bie (Bnabenmittel

unferer Kir^e in uneingefdjränfeter IDeife ben Kinbern in ben entfdjeibenben

jatjren bes £ebens sugute kommen können. Soroie roir biefen (Brunbfa^

aud) bei ber ftaatlidjen 5ürforge= (3roangs=)(Er3ieI)ung ftets üerteibigt tjaben,

lyoUen roir aud) bei ber Sorge für bie Kriegsroaifen für il)n eintreten. Das

crfdjeint um fo notrocnbiger, als bie konfeffionslofen ©rganifationen fid) an=

uiMÄen, paritäti|d)e Kriegsroaifenl)äufer 3U grünben. Soldje (Brünbungen

cradjten roir einmal nid)t für notroenbig, bann aber aud) Dor allem bem

ir)at)ren IDol)Ie ber Kinber nid)t bienlid). tDir erblid?en in biefem plane

öas Beftreben, bie Konfcffionen aus il)rem roid)tigften (Bebiete 3U oerbrängen.

(Es kommt nod) I)in3u, ba^ unfere meiftens oon (Drbensleuten geleiteten

rDaiienl)äufer billiger roirtf^aften als bie Käufer mit roeltlid)em Perfonal, unb

ferner, ba^ oielen unferer IDaifent)äufer mit ber 3uroenbung Don Kinbern

gerabe3U gebicnt ift. flud) aus bem (Brunbe cnblid) glauben roir oon ber

(Brünbung oon Kriegsroaifenl)öufern abraten 3U rooUen, roeil es fid) um eine

Dorüberge{)enbe (Erfd)einung l)anbelt.

Had) einigen 3Q^^en \^on roerben 3ur Belebung ber neugegrünbeten

Hnftalten Kinber nid)t met)r Dorl)anben fein.

5. Bei ber Unterbringung öer Kriegsroaifen ift in befonbcrer

IDeife bas Augenmerk auf 5amiliener3icl)ung 3U rid)ten. tDir

n erkennen nid)t bie Dorteile ber flnftaltser3iel)ung unb l)alten für oiele Kinber

biefe für notroenbig, finb aber tro^bem ber Über3eugung, ba% es in unferem

Dateilanbe nod) oiele Jamil'cn gibt, bie geeignet unb geroillt finb, aus £iebe

3U (Bott ein frembes Kino in il)r J}aus auf3unet)men. Solange nod) 5aTniIien,

bie für biefes £iebesroerk geeignet finb, ermittelt roerben können, empfiel)lt

es fid), IDaifenkinber in 5aiTtiIien 3U geben. I)ierfür ift allerbings erforber^

Itd), ba^ in ben ein3elnen ProDin3en b3ro. DiÖ3efcn (Drganifationen eriftieren,

bie fid) ber 5amilienpflege befonbers roibmen. Das I)at bie (Erfat)rung ge3eigt:

5amilienpflege l)at nur bann (Erfolg, roenn öic Husroal)! öer ^a^Ttilten unö
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öic ÜbertDad)ung bcr (Er3tct)uiu3 von fad)männifd)cr Seite mit oieler Vdü^t

öurd)gefül)rt roirb."

3n ber (Er36iÖ3efe ITIündjen unb 5rein"9 l)at ^^r Klerus unter [id| eine

Sammlung ueranftaltet, bie ben DibjefanOug^ibfürforgeoerein in bie £agc

l'e^t, für bie Kriegstoaiien im Sinne ber genannten (Brunbfä^e 3U iorgen.

Das (Ergebnis ber Sammlung ift t)od)erfrculid). ITTögc bas Beifpiel nad}=

aljmung finben! flud) im 3nterene bes Ausbaues ber hatt)olifd)en3ugenb =

fürforgc, beren Bebeutung nad) bem Kriege nod) roadjien wirb.

3:au|"enbe braoer niänner I)aben für ben Sd)u^ unb bas IDol)! bes

üaterlanbes alles geopfert, loas fie auf biefcr IDcIt I}alten. 3t)nen können

toir nur banden burd) (Bebet unb burd) Sorge für bie 3l)rigen. Aber aud) bie

(Dpfer, bie bie beutfdjen Stauen in biefcm Kriege brad)ten, finb riefengro^.

(Itirfurd)t Dor ben fd)rDar3en Sd)leiern! Unb toas d)riftlid)e £iebe unb l)cr3=

Iid)e 2eilnal)me oermag, um ben Sd)mer3 3U linbern, foU it)nen fid)er fein!

tDas fie 3ur (Ir3iet)ung ber Kinber unb 3um Untert)alt bes £ebens braudjcn,

foU nid)t Sad)e ber (Bnabe fein, fonbern gefetjlidjer Hnfprud). nid)t fo, ba^ fie

nunmetjr bem „Rut]eftanb" anget)ören, root)I aber fo, ba^ fie bei ftanbcs=

gemäßer Befd)äftigung unb £ebenst)altung nid)t 3U forgen unb nid|t 3U barben

braudjen. Hur eine Klaufel muffen mir mad)en; fie ift angebeutet in ben

flpoftelroorten: Viduas honora, quae vere viduae sunt! ßüx

Ieid)tfcrtige unb treulofe 5rauen, bie it)re Rente mi^brcud)en unb, um il)rer

nid)t üerluftig 3U geljen, im Konkubinate ober fonft in ber Sünbe leben, foU

CS keinen „(El)rcnfoIb" geben.

Dcr Klerus mb öos Problem öer öeutfdjen Dolfsernöljrung

in gegentDörtiger 5eit.

Don 3o5. 6aftreid), Kgl. Krcisjd]ultn)pchtor, Büren (EDeftfalen).

A. Die tage unö 6ic öarous rcjultlcrenöcrt aUgcmcincn maßregeln.

"^er gegentoärtige Krieg toirb in ber n)eltgefd)id}te für alle Seiten eine

'^ cin3igartige Stellung einnet)men. Hie 3UDor ftanben fold}e Riefent)eere

einanber im Kampfe gegenüber, feiten t)at ein Krieg fooiel l^afe unb geljäjfige

Derleumbung geseitigt; nie 3UDor finb foldje Dernid)tungsmaf3regeln gegen

ben (Begner in flnwenbung gebrad)t loorben. (Eine bejonbcrs graufamc

5ärbung erl)ält bie Kampfesroeife unferer (Begner burd} ben pian, Deutfdj«

lanb burd) flusl)ungcrung auf bie Knie 3U 3tDingcn, ein (Bebanke, ben unfere

5einbe jc^t um fo encrgijd}cr 3ur Dcra)irklid}ung 3U bringen fudjen, als bie

fjoffnung, uns auf bem Sd)lad)tfelbc ober 3ur See nieber3uringen, töglid)

mel}r fd^toinbet. (Eine getoiffe flusfid)t auf (Erfolg bietet ja bie (Iatfad)e, ba^

Deui)d)lanb in ben letzten 3al)ren be3Üglid) feiner Dolksernäl}rung birekt

burd) (Einful^r uon menfd}Iid)en Hal^runqsmitteln (oon irei3en, Sped?, $d)mal3,

5ifd)en, lebenbem Diel) u\w.) unb inbirckt burd) (Einfuhr Don ticrifdjen

nal)rungsmittcln (oon 5»tt<'i^9<^rft<^. ITlais, tf)lkud)cn) unb burd) Be3ug oon

(Betreibebüngemitteln (oon Salpeter unb pi)Ospl)aten) oom fluslanbe ftark

abl)ängig mar. (Bcroiö l)at aui} Dcutid)lanb nal)rungsmittcl (bcfonbcrs

(25. 3. 15. 1
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Roggen) ausgefül)rt, aber bie (Etnfut)r übcrftieg bie flusfuf)r um ein Be=

bcutcnbcs. na(i)bem nun feit ber IKobilmadjung bie (Einful}r oon nal)rungs=

mittein aus bcn uns birekt feinblic^ gefinnten £änbern oon felbjt aufgetjört

!)atte, würbe allmätjlid) burd) eine fkrupellofe UTi^tjanblung bes Dölkerredjtes

feitens ber (Englänber aud) bie 3ufut)r aus ben überfceifd)en neutralen Cänbern

für uns abgejperrt. Die 3uful)r oon tebensinitteln aus ben neutralen Cänbern

(Europas ift jtoar nid)t DoUftänbig unterbunben, aber fie ift roäljrenb bes

Krieges auf ein geringes (Quantum, bas haum nennenstocrt ift, Ijerabgcfunlien.

Das l)ängt einmal bamit 3ufammen, ba^ unfere (Einful)r oon Ha^rungs^

mittein aus 3talien, ber Sd)iDei3, aus JjoUanb, Hortoegen unb S^roeben ufro.

an eine (Begenlieferung oon bcutf^em (Betreibe, befonbers Roggen, gebunben

roar - unb Deutfd)Ianb t)at augenbli&Iid) kein Körnd)en (Betreibe übrig -

,

bann aber ma^t fid) aud) in biefen £änbern ein immer größer toerbenber

ITIangel an £cbensmitteln gcitenb, rDeId)e bie betreffenben Regierungen

3n)ingt, flusfutjroerbote für iebioebe Lebensmittel 3U erlaffen. (Eine Husnaljme

Don bem zben (Befagten bilöet Rumänien, bas 3ur3eit nod) 5uttergerfte an

Deutfdjianb ab3ugeben fdjeint. 3mmerl)in kann au(^ biefe (Betrcibclieferung

gegenüber bem enormen Derbraud) üon Lebensmitteln in Deutfc^Ianb (allein

12 000 000 Sonnen Brotgetreibe pro 3a^r) kaum in Hnfdjlag gebrad)t

roerben, fo ba% man fid) alfo keiner Übertreibung fd)ulbig ma(^t, roenn

man fagt:

Dcutfd)Ianb roirb, folange ber Krieg bauert - unb ber kann no^ lange

bouern - be3üglid) feiner DoIksernäI)rung auf bas angetoiefen fein , roas es

im £anbe an Lebensmitteln l)at ober er3eugt.

Kommen toir mit biefen Lebensmitteln aus, ober roirb ber Hust)unge=

rungsplan (Englanbs glüdien?

Diefe $rage kann nid)t beantroortet toerben, oI)ne ba^ toir uns barübcr

klar toerben, tnieDtel oon bem, röas toir in ben legten 3al|rcn gegeffen unb

getrunken l)aben, aus bem fluslanbe ftammt.

3um üerftänbnis ber ftatiftifd)en Angaben über biefen Punkt ift eine

kleine flbf^toeifung in bas (Bebiet ber €rnäl)rungsle!)rc nottoenbig.

Der menfd)Iid)e Körper gebraud)t 3U feiner flusbilbung unb (Erl)altung,

fotoie 3ur Ausübung feiner 5unktionen unb Hrbeitsleiftungen I)auptfä(^Ii^

oier (Ernäl)rungsgrunbftoffc

:

1. (Eiroeife (t)auptfäd)Iid) im (Eitoei^, im $k\]6:} unb in ber IlXild), in

ben ^ülfenfrüd)ten unb im Brot entl)alten);

2. Stärke (ftärkel)altig finb insbefonbcre alle Körnerfrü^te , bie Kar*

toffeln, bie tDur3eIgemüfe unb t)ülfenfrüd)te)

;

3. 3udier (kommt in ber ITtil^, in btn (Bemüfen unb im (Dbft oor);

4. 5ctt (sin naI)rungsftoff, ben toir I)auptfä(^Iid) com ?Eiere getoinnen,

ber aber aud) in ben Samen oieler Pflansen entl)alten ift).

Unferem Körper bienen bie oorgenannten (Brunbftoffe enttoeber als Bau=

unb (Erl)aItun9sftoff ober als Kraftfpenber.

Bauftoff i)at befonbers ber rDad)fenbe Körper nottoenbig; bie 3uful)r

üon (Er!)aItungsftoff roirb in jebcm Körper bebingt burd) bie bei jeber Arbeits^

letftung erfolgenbe „Hbnu^ung" ber (Drgane. Die flbnu^ung beftel)t barin, ba'^

ältere Seilen Ieiftungsunfäl)ig toerben unb burd) neue erfe^t toerben muffen.

Don ben oben genannten oier naf)rungsgrunbftoffen kommt als Bau=

ftoff nur bas (Eitoeife in 5^agc. tDürbe man alfo bem Körper bas il)m

Ctjeolojte nnb (Blaube. VII. 3ai)Tg. lO
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5uftcl)cn6e Quantum (EitDcife Dcrfagen, fo roäre bcr Scrfall bcs Körpers 6ie

unabroenbbarc $o\qc, felbjt bann, rocnn bie anberen nat)rungsftoffc iljm in

reidjfter 5ülle 3U (Bebotc ftänbcn.

fl(s (Energicfpenber bagegcn können alle oicr genannten (Brunb[tofte

roirfeen; es genügt aber, toenn ber Körper 3U biefem 3rDeche Stärke, Sucher

ober 5ctt t)at. (Eirocifj roirb oom Körper bann 3ur Krafter3eugung Der=

toenbct roerben, töenn »nan met)r als bas 3ur (Ert)altung nottoenbige (Quantum

Der3el)rt; bas foUte man überljaupt nid]t tun, roeil (Eiroeife oiel roeniger

Kraft fpcnbet als Stärke, 3u*er unb Kol)Iel)i}brate , aber fetjr oiel teurer

ijt; in biefcr Kriegs3eit ift es boppelt oerketjrt, toeil coir ein ftarkes Deti3it

gerabe an (Eitoei^ l}aben.

nun 3ur Beanttoortung ber oben geftellten 5rage: IDieDicI dou bem
llaljrungsmittelDcrbraud) bes beutid)en Dolkes ftammt aus bem fluslanbe? '

28% (Eiroeiö unb

20% öer übrigen nät)rtt)erte.

tDir \)aben a\\o feit bem (Tage, roo uns bie Sufutjr abgefdinitten ift,

gegenüber b^n frül}eren 3al)ten ein Defi3it an naf)rungsftoffen. Diefes Defi3it

tjat fid) in ben legten TRonaten nod) oergröfeert:

1. roeil coir mit unferen befdjränkten Dorräten nidjt gefpart Ijaben;

loir alle Ijaben nid)t mit einem langen Kriege geredjnet;

2. toeil ber £anbu)irt, bem auslänbifdje 5uttermittel nur in geringem

llla^c 3ur öerfügung ftanben, gro^c IHengen üon Roggen an bie Sd)U)eine

Derfüttert t)at;

3. roeil bie 3al)l ber (Effer bei uns größer geroorben ift; mir ijab^n

je^t für runb 800000 Kriegsgefangene 3U forgen unb 3um Heil aud) für bie

Beroot)ner bcr Don uns befe^ten (Bcbiete. f5ubem mufj aud) nod) mit einem

geroiffen ^erabfinken unfcrer inlänbifd)cn probuktion an nal)rungsmitteln

gered)net toerben. Der bcutfd)en £anbcoirtfd)aft finb burd) bcn Krieg eine

gro^e 3at)I oon men)d)lid)en unb ticrifd)en Arbeitskräften ent3ogen roorben;

es fet)It an reid)Iid)em Saatgut unb oor allem an künfllid)en öietreibebung»

ftoffen, üon binen bie gefteigertc Brotgetrcibeer3eugung bes beutfd)en Dolkcs

in ben letzten 3al)ren abl)ängig roar. nid)t 3ulct^t muffen roir aud) baxan

benken, ba^ in (Dftpreu^en unb in (Elfa^=£otI)ringen grofje (Bcbicte, bie fonft

3ur (Betreibeer3eugung bienten, burd) ben Krieg ücrcoüftet finb.

Beftel)t benn für bas beutfd)c Dolk überl)aupt eine l'nöglid)keit, trot^

bes ftarken Defi3its an nal)rungsmitteln bem l7ungertobe 3U entgel)en?

Das beutfd)e Dolk kann feinen Dcrbraud) an nal)rungsmittcln ftark

einfd)ränken, ot)ne Sd)aben 3U leiben, lueil unfcr bisl)eriger Dcrbraud) ben

eigentlid)cn Bebarf um 59"., übcrftiegcn l)at; ber (Eitvcifjuerbraud) l)al ben

Bcbarf fogar um 44",, überfliegen. IDas uns nad) Sperrung bcr 3uful)r

an näI)rrDertcn nod) oerblcibt, überftcigt unfcrcn Bcbarf nod) um 19%,
bagegen bleibt bas uns 3ur Dcrfügung ftel)enbe (»Quantum (Eiiucif? um 3"o

l)inter bem Bcbarf 3urüA.

Aus biefcr 5cftftcllung folgt für uns ein Drcifad)cs

:

1. IDir muffen unferen (Befamtocrbraud) an nal)rungsmitteln gegen«

über bem Konfum iti 5r'föcns3citen ftark cinfd)ränkcn. IDir l)abcn in

5riebcns3eitcn 59",, über ben Bcbarf Dcrbraud)t , unb jctjt ftcl)cn uns nur

nod) 19",, mcf)r 3ur Dcrfügung, ols unfcr Körper unbebingt notcoenbig l)at.



©aftrcid): Der Klerus unb 6as Problem öer bcutjd}cn üolhscrnäfjrung. 227

2. Befonöers fparfam muffen loir mit eiroei^Ijaltigcn nat)rungsmittcln

umgeljcn.

5. Das niinus an (Eitoeiö oerlangt eine möglid)ft gro^e 3nlanbs=

probuhtion an eiroeifeljaltigen Stoffen.

Ad 1. Der Derbraucf) an naljrungsmitteln kann im allgemeinen l)er=

untergelegt roerben:

a) Durd) (Einf(^ränkung ber 5at)I ber IHal)l3eitcn.

b) Durd) f)erabminberung ber Speifemenge bei jeber riTat)l3eit (KIeinig=

tieiten können I)ier (Brotes roirken, toenn 70 IHillionen (Effer guten IDillen

haben).

c) Da anerkanntermaßen bei feftlidjen (Belegentjeiten Raljrungsmittel

genoffen toerben, ol)nc ba^ eine eigentlid)es Bebürfnis oorliegt, fo foUte man
aud) bie $^kx oon 5amilienfeften auf bie Seit nad) bcm Kriege Derfd)icben.

d) 3n befonberer tDeife muß je^t für eine gute flusnu^ung ber Speifen

im Körper Sorge getragen roerbcn. Auf gutes Kauen ift metjr (Bcroid)t 3u

legen als jemals. (Ebenfo foUtc man flüffigc Speifen, befonbers ITtild), nur

mit feften Speifen sufammen genießen, toeil ifjre nätjrcoerte fonft nur 3um
Heil ausgcnu^t toerben.

e) Bei ber Bereitung ber Speifen muß bafür geforgt toerben, baß

möglid)ft toenig „Hbfälle" entftetjen. Kartoffeln foUen mit ber Sd)ale geko(^t

rocrben. Um bas ßzit 3U fdjonen, ift ein 3ufammenkod)en oon Slcif^, (5e«

müfe unb Kartoffeln 3u empfet)Ien.

f) Die f}ausfrauen foUen forgfältig barauf ad)ten, ba^ il)re nal)rungs=

Dorräte nid)t oerberben. IDas in (Befaljr ift 3u oerberben, muß balb Der=

braud)t toerben.

g) Die bei ber U)äfd)e benu^tc Stärke ift ein menfd)Iid)cs nat)rungs=

mittel, bie bei unferen geringen Dorräten eigentlid) nur 3U nat)rungs3toc*en

bcnu^t toerben follte.

Ad II. (5an3 befonbers muffen bie eitoeißtjaltigen Hat^rungsmittel

fparfam benu^t toerben.

a) tDir \)ab^n ein ftarkes Defi3it an Brotgetreibe. Dafür kann in

länblic^en Be3irken TUild) eintreten, bie im Derein mit Kartoffeln einen doII=

ftänbigen <Ex\a^ für Brot bietet.

b) Das $M\6:} toirb ebenfalls auf bie Dauer ein feltcner Hrtikel toerben.

Dorläufig foUte man öfe 5Ieifd)üorräte oor allem fd)onen, bie fid) konfer=

Dtcren laffen. (Einen (Erfa^ bafür iiobzn toir in ^ift^Q^^^tcn. $\\<ii^ finb

no(^ in genügenber ITtenge aud) oon Dänemark, oon Ilortoegcn unb Sd|toebcn,

fotoie oon unferer Rorbfeefifdjcrei 3u tjaben. IKan bcnut5e biefe nal)rungs=

quelle, folange fie nod) fließt!

c) {)ülfenfrü(^te finb fetjr eitoeißreid) ; eine €rbfenfuppe barf alfo in

bicfcn 3eiten nur einen gan3 geringen 3ufa^ oon Sl^if*^ bekommen.
d) Da uns 3udier in met)r als genügenber TDeife 3ur Derfügung ftel)t

(bas boppelte Quantum oon bem, roas toir in 5"cöens3eiten Der3et)rt Ijabcn),

fo ift bie fog. fuße Speife, bie burd) TltetjU unb tlTil(^3ufa^ aud) ein)eißl)altig

njtrb, fel)r 3U empfel)Ien.

Punkt III iiat in ber t}auptfad)e nur Bebcutung für öcn Canbtoirt.

5ür jeben (Bartenbefi^er aber gilt bie Parole: tOcnig Blumen, nur

Kartoffeln unb (Bemüfe, befonbers (Erbfcn unb Bol)nen (toegen il)rcs großen

(EirDeißget)aItcs !) anpflan3en, unb 3toar möglid)ft balb!

16*
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6. IDie fann 6er (Betftlt(t)c 6a5u mittDirfen, ba^ uttjcr Dolf jetne

drnätjrungsrocijc in 6ie|cr Kricgsjcit gcroiffenljQft nodj 6cn

gegebenen Dert^öltnlljen etnrid^tet?

1. Der (Beiftlidje mu^ fid) über 6ie 3ur3cit fo brennenbe Sragc öer

beutfdjen I)ol?isernäl)rung genau orientieren. Dgl. öas Bud): Die beutfd)c

Dolhsernäljrung unb öer englifd)e flustjungerungsplan von Paul (El^bad)er.

Braunfd)rDeig, Diecoeg unb Sot)n. 1 Vflk.

2. möge man in Be3irks?ionferen3en über bie lllafenaljmen beraten,

bic für bie jecDeilige (Bcgenb bem üoihe an3uralcn [inb.

3. Der (Beiftlidje foll Sorge tragen, ba^ feine (Bemcinbemitglieber

möglid)ft balb über ben (Ernft ber £age aufgeklärt unb mit bin notcoenbigen

lUafenatjmen, ben flusljungerungsplan (Englanbs 3uf(i|anben 3U mad)en, bekannt

gcmad)t toerbcn. Das ijt um fo notroenbiger, als burd) unfere kleineren unb

mittleren Seitungen im Dolke ein ungefunber Optimismus ge3Üd)tet toirb.

Bei ben üerfammlungen kommt es cor allen Dingen barauf an, bie £eute 3U

über3eugen, ba^ ein enbgültigcr militärifrf)er (Erfolg unmöglid) ift, toenn roir

toirtfdjaftlid) unterliegen. Den allgemeinen Dortrag, ber jebem (Effer bie in

biefen Seiten 3U beoad)tenben Bla^regeln klar mad)t, kann ber (Drtsgeiftlid)c

felbft tjalten, bie Spe3ialDorträge für bie £anbroirte unb t^ausfrauen überlädt

er jelbftoerftänblid) 5ad)Ieuten.

4. tnit einem Dortrage ift bie Sad)e natürlid) nid)t gcmad)t, 3umal

ba es fid) um eine ITTagenfragc l)anbelt; besl)alb follte man immer roieber,

auf ber Kan3el, im Beid)tftut)Ie, in ber Katcdjefe, in Dcreinsoerfammlungcn

auf bas 3ur3eit fo brcnnenbe Problem birekt ober inbirekt 3urüdikommcn,

unb bas um fo mctjr, oIs bie Selbfibcl)errfd)ung beim (Effen unb trinken

gefunben religiöfen (Bebanken ben bcftcn nät)rboben bietet.

5. (Enblid) tüirb aud) ber (Beiftlidje es fid) angelegen fein laffen, feinen

f)aust)alt aud) in biefer Seit oorbilblid) für feine (Bemeinbe 3U geftalten.

3rcnäu$ mb dcrtullion gcacn Mc Rclnfornationslcljre.

Don r)odifd)ulprofeffor Dr. fl. Cuöroig, Kgl. Ct)3cuni, 5rcifing.

tT^ieberl)oIt fd)on t)attc id) (Bclegenl^cit, barauf l)in3urDcifcn (3. B. in einigen

^^ Rc3enfionen neuer t{)eofopl)ifd)er Sd)riften in ber £itcraturbeilagc ber

flusgb. poft3citung, fotoic in meinem Artikel „(Il)riftentum ober Okkultismus?"

ebenba [lTTür3 1912, Hr. 15)), uiic fid) picle unfcrer llToberncn, bic mit ber

Kird]cnlet)re 3erfaIIcn finb unb bod) il)r mpftifd)cs Bcbürfnis bcfriebigen

möd)tcn, Dor allem il)rc Scl)nfud)t nad) Unfterblid}kcit nid)t aufgeben iDoUcn,

ber (El)eofopl)ic 3uu)enben, bie fo red^t eine nioberne Religion 3U toerbcn

fid) anfd)i*t. Dor allem ift es eine ber f7auptlel)rcn ber Q:i)eofopl)ie , bic

Reinkarnation ober rnctempfi7d)ofe, bie ben Beifall fcl)r uielcr crnfter

(Beifter gefunben \)a{. Sic glauben, bafj gerabc biefc £ct)re imftanbc fei,

aud) ben flrmcn unb £cibcnbcn, uom Sd)id<)al Dcrnad)läffigtcn mit feinem

£ofe aus3uföl)nen, bic rDibcriprüd)e unb ilngercd)ligkcitcn bcs £cbcns auf«

3ulöfcn unb ben Stoeifel an ber (E5iften3 einer göttlid)en Dorfcl)ung, einer
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u)ci[en unb gcred)tcn £eitiing bes nienfd)lid)en £cbcns, gtünblid) 3U bcfcitigcn.

Uraltes reIigiös=pI)ilo[opF)iid)cs (But birgt biefe ReinkarnationsIet)rc. Dom
inbiidjen Bratjmanismus ging fte über in b^n Bubbl)ismus. Don ba liam

fie DicUeid)t über flgi^pten naif (Briecf)cnlanb. Die Sd)ulen bcr Ppttjagoreer,

ber piatoniher unb Heuplatonifier tjulbigten il)r, Dielleid)t aud) fd)on bie

®rpl)ihcr, mand)e Rid)tungen ber altd)riftlid)en (Bnofis übernal)mcn fic als

CDcrtDoIIen Beftanbteil if)res Spftems, unb nad)bem fic in ber d)riftlirf)cn

Pcriobc ia!)rf)unbertelang gejd)Iummert, eriradjtc fic 3U neuem £cbcn burd)

Sic pt)iIofopl)ie Sdjopenfjauers, nad)bcm üort)er fd)on ©ciftcr roie Ceffing unb

(Boetfjc fid) mit if)r befrcunbet tjatten, unb aud) in b^n Kreifen um Hie^fdic

fanb fic unter ber (Etikette Don ber „IDieberkcljr bes (Bleidjcn" (Eingang, bis

Öic moberne (ri)eofopl)ie in ber ausgefprodjenen flbfid}t, bas flbcnblanb mit

altinbifd)er IDeistjeit 3U burd)tränken , bie ReinkarnationsIe!)rc 3U iljrem

Cieblingsbogma erkoren bat, bem nid)t nur eine gan3e Reif)e moberner

Sd)riftfteIIer, Künftler' unb (Belet)rter t)ulbigen, fonbern Don bem aud)

IibcraI=protcftantifd)e Q;f)coIogen mit fld)tung fpred)en, 3. B. £ic. Brul)n, bcr

fie in feiner Sd)rift „2t)eofopf)ie unb tIl)eoIogie" eine fet)r bead)tensröertc

Spekulation nannte, unb Profeffor tlröltfd) in f)eibelberg, ber ba meint, fie

roerbc nod) einmal ftarkcn (Einfluß auf bas (It)riftentum ausüben. So ent=

fd)iebcn nun aud) bie katl)oI. tIt)eoIogic ber Reinkarnation entgegentritt unb

betonen mu^, ba^ burd) fie bie Bufec unb Reinigung ber Seele trrigerroeife

in bas Diesfeits oerlcgt unb bie Bebeutung ber £ebcnscntfd)eibung für bas

cujigc £os ücrkannt toirb, fo gern loirb fie anerkennen, ba^ biefer £et)rc

ein rid)tiges RtotiD 3ugrunbe liegt: ber (Blaube an eine I)öl)crc

(5crcd)tigkcit. (Es mufe eine Husgleid)ung oon innerem XDcrt unb äußerem

£os, es mu^ eine moraIifd)C IDeltorbnung, Sül)nung unb Strafe, aber aud)

BcIol)nung geben. Unb bas ift es, roas biefe £ct)rc I^unberttaufcnbcn 3U fo

Dcrfd)icbenen Seiten unb unter allen !)immelsflrid)en immer toieber emp=

fot)ien I)at !

-

Allein fd)on oom pl)i) fioIogi|d)en unb nod) mel)r com ett)ifd)en

Stanbpunkt aus unterliegt bie ReinkarnationsIct)re ben fd)U)ertöicgcnbften

Bebenken. Sd)on Hriftoteles t)at ben fet)r rid)tigen (Einroanb er!)obcn, ba^

bie Seele für einen gan3 beftimmten Körper bie 5orm ift. Unferc (Einfid)t

in ben 3ufamment)ang oon £eib unb Seele gibt uns in bcr tlat bie Über=

3cugung, bafe roir fagen muffen: meine Seele pafet nur 3U meinem Körper,

in jebem anberen Körper mu^ fie mit UotcDcnbigkcit ettoas DÖUig anbcres

' So 3. B. aud) öcr bekannte Komponift S«li? IDetngarlncr in feiner 1895

crf(f|ienenen Scl)rift: „Die Ccf)re Don ber IDieöcrgeburt unb bas muiiftalifd)e Drama".
- ITIan ogl. f)ier3U bie Bemerftung £aufd)ers in ber (Et)coI. Reoue 1913 Itr. 20

gelcgentlicf) ber Befpredjung bes tDerkes oon Sd)omcrus über inbifd)e IRiiftik: „Die

n)ifienfd)aftlid)e fluseinanberfe^uug mit ber inbifdjen (Bebankenroelt, bte b^n Sieges»

lauf bes (rt)riftentums im fernen (Dften l)emmt unb ncueftens burd) bie trt)eo|opf).

®efellid)aft jogar in (Europa propagiert roirb, ift fid)erlid| eine Aufgabe, ber fid) bie

ttl)eoIogic ber (Begentuart nid)t cnl3tet)en kann." Derfelbe äußert fid) cbcnba bei

IDürbigung bes Bud)es oon Rlaas über ben „Bubbf)ismus in alten unb neuen (Tagen":

„Don aktueüfter Bebeutung finb bie IHitteilungen bes Derfaffers über bie bubbtjift.

Propaganba in ben europäifdjen £änbern, fpesieH in Deutjd)Ianb. Sie be3eid)net eine

®efaf)r, bie 3tDar Dotlöufig nod) ntd)t bebrobltd) ift, es aber in nid)t 3U ferner 3ukunft
rocrben könnte." Dod) gibt es ein3eln ocrnünftige Spiritiften, bie jid) entfd)icbcn

gegen bie Reinkarnation ausfpred)en, 3. B. Rainbl in bem Artikel: „3ur SröQ« ^^^

Rctnkamation" (Pft)d)ifd)e Stubien 1914 S. 217 ff.).
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roerben, ift fic nidjt mcljr „meine Perfönlidjiieit". Hu^erbem aber oerlangt

gerabe ber Begriff ber etl)ifd)en DerDolIkommnung, bcr bie (Brunblage ber

tl)eofopt)ifd)en Reinharnationsleljrc bilbet, ba^ id) mid) mit eigenem, be=

tDu^tem IDillen für ober gegen bas (Bute entfd)eibe, ba^ id) (Erfat)rungen

fammle unb bicfe auf meine ctl)ifd)e £ebensl)altung ano^enbe. Dagegen nac^

bcr tl)eofopl)ifd)en fluffaffung unterliegt bie Seele bem Dru* einer äußeren

(BetDoIt, bem Karma, biefcm unperfönlid) gebad)ten moralifdien tDcItgefe^,

bas toie ein 5atum über ber (Einselfeele fd)0)cbt unb fic burd) bie Rein{iar=

nationen in mcd)anifd)er IDeife reinigt, toie man ctoja ein (J^beftcdi in einer

Put5mafd)ine oon Roftfledien befreit; b^nn bei jeber meiner angeblid)en

Reinkarnationen toerben ja bie (Erfal^rungen meines früt)eren £ebens aus-

gelöfd)t gerabe in bem, toas fte roertDoII mad)t, nämlid) als (Erfal)rungen

meines 3d), aus benen es im neuen £ebenskreislauf beroufet feine Sd)Iüffc

3ie{)en unb beffere £ebensmarimen formen könnte. Dor allem aber rr)iber=

fprid)t bie Reinkarnation unferen Begriffen oon (Beredjtigkcit unb Sül)ne.

(Ein geläuterter Begriff oon (5ered)tigkeit oerlangt, ba^ ber Beftraftc aud)

in ber £age ift, feine Strafe als bered)tigt unb CDotjloerbient 3U erkennen

unb bamit bie Süljne in eine freitoillige 3U oercöanbeln. XDo bie Tnöglid)keit

fel)lt, bas Red)t ber Strafe ein3U|el}en, u)ie bei gan3 kleinen Kinbern unb

(Beifteskranken, ba fet)lt ber Strafe aud) bie fittlid)e Bered)tigung. So klar

biefe etl)ifd)cn Prin3ipien crfd)einen, fo finb fie bod) im £aufe bcr llicnjd)l)eits=

cntroiAlung immer toieber oerbunkclt toorben. Unb bas gcfd)al) gerabe bei

einem Dolkc, bas für bie feineren IDerte bcr Pcrfönlid)keit loenig Derftänbnis

l)atte, bei ben 3nbern. Da fid) oon il)nen aus bie Reinkarnationslel)rc aud)

in bie gricd)ifd)=römifd)e (Beiftcstoelt unb oon ba toieber in einige gnoftifd)C

Sekten ocrbrcitet l)atte, fo kamen bie altd)riftlid)en Sd)riftftcller 3renäus
unb Qicrtullian in bie £age, gelegcntlid) il)rcr Bekämpfung ber (Bnofis

aud) bie £el)rc uon bcr metempjt)d)ofe ober nietenfomatofe auf il)re f)alt=

barkeit 3U prüfen. Sreffcnb l)ält 3renäus (advers. haeres. II, 53-34)^
bin (Bnoftikern bas (Befe^ ber etl)i[d)en öcrnollkommnung entgegen, bas bie

(Erinnerung an bie t^anblungen bes frül)eren £ebens oorausfe^t. (Es mußten

fid) bod) bie Seelen „beffön, roas üorl)er gcfd)el)en, erinnern, um bas tnangelnbe

aus3ufüllcn unb fid) nid)t immerfort mit bemfelbcn ab3ugcbcn unb erbärmlid)

ab3umül)cn". Aber nad) flnfid)t ber (Begner erinnerten fid) bie Seelen an

keine Dorgänge ber frül)cren (Eriftcn3. Dod) bics fei ein pl)t)fiologifd)er

3rrtum; benn fo gut fid) bie Seele eines Sd)lafenben an oielcs im tEraum»

leben erinnert unb biefe (Erinnerung bem Körper mitteilt, fo müfjtc fie fid)

aud) bcffen, idos fic uor bcr Ankunft in il)rem jetzigen Körper getan, erinnern,

um fo mel)r als fid) oft u)ic6crl)oltc t7anblungcn unb (Befinnungen einer

frül)eren (Eriftens tiefer ber Seele eingraben mußten als ber flüd)tige (Eraum

einer nad)t. 5rcilid) l)abe piato, um biefen (Einroanb 3U entkräften, uon

bem £etl)etrank gcfprod)cn, aus bem bie Seele uor einer neuen 3nkarnation

üergcffen trinkt, allein bas fei eine blof^e Bcl)auptung ol)nc Bcioeis, bie

überbies in eine neue Sd)rDierigkeit fül)rc. „Denn luenn", fo bemerkt 3renäus

ironifd), „bcr £ctl)ctrank bie (Erinnerung an alle oorigcn l^anblungen auslöfd)t,

tDol)cr roeif^t bn bas, piato, bafj beinc Seele uor il)rem (Eintritt in bcinen

Körper jenen Saubertrank bes Dergcffens genommen l)at? (Ertnnerft bu bid)

' (Etcoa um 180 n. ill)r. uetfa&t.
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tiod) öes Bed)ers, bcr 5ir gereid)t inurbc, bann mu^t bu aud) nod) an anberes

bid) erinnern ftönnen; roeifet bu aber foldjes nid)t met)r, bann kann es aud)

keine (Erinnerung an einen £etl)ebed)er met)r geben."

IDoUte man aber fagen, ber Körper felbft fei bie Urfad)e biefes plö^lid)en

anb Dölligen öergeffens, [o i[t roiebcr 3u fragen, toie erinnert fid) bann bod)

bie Seele iljrer träume? Unb mü^te bann nid)t (Befe{)enes unb (5el)örtes

fofort aus ber (Erinnerung Derfd)tDinben, roenn ber Körper felb[t bas (Erlöfd)en

ieelifd)er (EinbrüAe beroirkt? IDie aber könnte bann (nad) piato) bie Seele

ö>öttlid)es iiiat)rnet)men (bie piaton. 3beentDeIt) unb fid) beffen im Körper
erinnern? (Erinnern fid) bod) aud) Propf)eten beffen, toas fic in ber (Ent=

3iiÄung gefd)aut t)aben, unb oerkünben es anberen. So ift es alfo bie Seele,

bie b^n Körper leitet unb it)m it)re geiftigen (Einbrüdie mitteilt. flUerbings

crfäl)rt fie burd) b^n Körper mand)erlei Jjemmungen, oerliert aber it)r Be=

ttiu^tfein nid)t. „Denn ber Körper gleid)t einem H)erk3eug, bie Seele l)in=

gegen oertritt bie Stelle bcs Künftlers." IDie ber Künftler rafd) bie Kon3eption

feines tDcrkes im (Beifte bilbet, aber nur müt)eDoII biefes im fpröben lUaterial

ausfül)rt, fo roirb bie Sd)neIIigkeit bcs (Bciftes burd) bie £angfamkeit bes

IDerk3eugs ettoas bel)inbcrt, teilt aber gleid)fam i{)r £eben bem £eibe mit,

oI)ne fid) felbft 3U oerlieren.

Hod) ein sroeites Argument bringt 3renäus, es ift bas bes flriftotcles,

öen er 3roar md)t era)äf)nt: „tDie ein jeber öon uns feinen eigenen Körper
burd) (Bottes Kunft erl)ält, fo ert)ält er aud) feine Seele; benn (Bott ift nid)t fo

arm unb bürftig, ba^ er nid)t jebem £eibe eine eigene Seele unb einen eigenen
<Il)arakter geben könnte." Hud) bie J}I. Sd)rift roirb 3um Bcroeis gegen

bie Reinkarnation 3itiert (Kap. 34). „Da^ nämlid) bie Seelen nid)t blo^

fortbeftet)en, ot)ne Don einem Körper in einen anberen 3U roanbern, fonbern

ber f)anblungen, bie fie l)ier Derrid)tet, fid) erinnern, t)at ber J)err gan3 beutlid)

gelet)rt in bcr (Er3ät)lung oom Reid)en unb £a3arus, roorin er fagt, bcr

Rcid)e erkenne bm £a3arus naä) feinem (lobe. .
." Sd)Iie^Iid) berüdifid)tigt

3renäus aud) ben (Einwanb bcr piatoniker unb (Bnoftikcr oon ber prä =

eriften3 bcr Seelen, eine £cl)rc, bie gleid) ber Reinkarnation aud) toieber

|o Dielfa^e 3uftimmung finbet, inbem er fd)reibt: „Sollten aber einige fagen,

bie Seelen, bie erft uor kur3cm entftanben finb, können nid)t lange fort=

bcfte^en, fonbern muffen, um unfterblid) 3U fein, cnttoeber übcrl)aupt nid)t

geboren roerbcn, ober, roenn fie einen Anfang bes (£nlftet)ens !)aben, 3U=

gleid) mit bzn Körper fterben, fo mögen fie lernen, ba^ (Bott allein an=

fangslos unb unoeränberlid) berfelbe ift." HUes anbere, toas oon il)m

gefd)affen ift, ift freilid) nid)t anfangslos, aber (Bott r)erleil)t ben Seelen etoige

$ortbauer. -

tDefentlid) Derfd)ieben oon ber rut)igen, roürbigen Polemik bes 3renäus

ift bie Hrt, roie (EertuIIian in feinem Sd)riftd)en de anima/ beffen Spi^e

fid) 3U}eifeIIos gegen bie (Bnoftiker rid)tet, bie Reinkarnation bekämpft. $üx

feine Polemik ift d)arakteriftifd) bas Ieibenfd)aftlid)e Hicberftürmen bes (Begners,

ber oft fd)neibenbe ^oijn, eine 3roar fel)r getoanbte Dialektik, aber md)t

feiten eine £ogik, bie 3ur Hbüokatenrabuliftik ausartet. Ri(^tig bemerkt

(EertuIIian, ba^ bie oon piato oorgetragene ReinkarnationstI)corie fid) fd)on

bei Pt)tI)agoros finbet, ber nun möglid)ft Iäd)crlid) gemai^t unb als tügner

' Dcrfafet etn3a um 200 n. dfjr. (Es ftommcn ötc Kapitel 28-36 in Betrad)t.
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gebranömarfet roirb. pi}tl)agoras, „wenn aud) fonft ein guter THann, I)at

fid) I}ier auf Dcrtocgenc £ügerei uerlegt". (Er gebe oor, in frül)cren (Ejiften3cn

flttjalibes, (EupI)orbus, pi)rrt)us unb f)crmotimus gerocfen 3U fein,' fei alfo

aus feinem betrügeriici)en flfi)I, öer Unterroelt, immer loieber nad) einiger

5eit f)erausgeftiegen. Unbebingt muffe Pi)tt)agoras gelogen ):}ahzn, rocnn er

3. B. feine früt)ere (Eriftens als (Eupi)orbus bamit 3U beioeiien fud)e, ba'Q er

bes (Eupt)orbus in üelpl)! als n)eil)gefd)enk aufget)üngten Sd)ilb als btn

feinigen crhannt l}ahe unb ^voav aus gel)eimen Kenn3eid}nen. Denn loie,

roenbet nun (EertuIIian ein, röenn Pi]tI)agoras oon foId)en Kenn3eid)en in

Dergeffenen Sd)riften etoas gelefen l)at, coenn er „einige Brödid)en einer

fd)on Derröifd)ten drabition aufgefangen ober gar burd) eine üorljerige t)eim=

Iid)e Bcfid)tigung unter Befted)ung bes Sempeltiüters ober fd^Iiefelid) gar burdj

ITTagic 3U biefer Kenntnis geFiommen ift"? Unb roenn pt}tt)agoras fid) coirlilid^

burd) Kenntnis jenes Sd)ilbes als ber einftige (Eupt)orbus ausosies, rDest)aIb

l)at er benn nid)t ebenfogut einen oon beffen trojanifdjen Kriegshameraben -

roiebererf^annt? UTan kann aber bie RcinFiarnation aud) nid)t aus ber

angeblid)cn Regel oon einer notrcenbigen flufeinanberfolge ber (Begen=

fä^e 3U begrünben fud)en; benn man kann ^wav bie (Begenfä^e oon (i)e=

boren unb Ungeboren, oon Set)Dermögen unb BIinbf)eit, 3ugenb unb flitcr,

lT)cist)eit unb n;ort)eit einanber gegenüberftcUen, aber niemanb röirb baraus

etcoa folgern rooUen, ba'^, toeil aus bem Ungeborenen bas (Beborene, aus

bem Set)Dermögen bie BIinbI)eit I)erDorget)t, nun umgehel)rt aud) aus ber

BIinbt)eit bas Sel)en, aus bem (Beborenen bas Ungeborene homme, ebenfo=

roenig roie bas fliter roieber 3ur 3^96"^ roirb. Sänbc eine tDieberhet)r ber

Seelen, eine regelmäßige flufeinanbcrfolge non Sterben unb (Beborenroerben

ftatt, bann müfete ja aud) bie 3at)I ber lTIenfd)en ftets bie gteid)e bleiben.

3n tDirftlid)?ieit aber finben roir, ba^ bas lTIenfd)engefd)Ied)t nad) unb nad)

fid) immer mel)r ausgebreitet t)at, unb 3tDar fd)Iie^Iid) bis 3U bem (Brabe, ba^

halb bie (Erbe nid)t mel)r für uns ausreid)cn wirb, bie nat)rungsmittel knapper

coerbcn, jo bafj f)ungersnot, Kriege, Seud)en gerabe3u als ein l7cilmittel an«

3ufet)en finb, bas bas überroud)ernbe menfd)lid)e (Befd)Ied)t etmas befd)neibct.

$erner ift 3U bebenden, bafe, cöenn aus ben (loten toieber £cbenbe roerben,

bann jebe ein3elne Seele uneber in einen ein3elnen Körper bel)ufs Rcinkarnation

3urü*hel)rt. IDerben aber nid)t oft genug 3ir)ei, brei unb fünf Per|onen aus

einem ein3igen Sd)oö gleid)3eitig geboren? Unb ba bie Seelen in ücrfd)iebcnem

£ebensalter bal)inid)eiben, roarum kommen fie bann alle in einem unb bem«

[elben fliter roieber? 3ft ber ocrftorbene (Breis tt)äf)renb feines 3u)ifd)cn»

aufentl)alts im f)abcs roieber 3um Kinb geroorben? Aber gefetzt, fie kämen

roirklid) alle in gleid)em Kinbesaltcr roieber, bann mufften fie bod) u)enigftens

bie oorigen (Il)araktercigentümlid)keiten, (Beiflesanlagen unb Ueigungen mit

3urü*bringen. „IDarum benn aud) nid)t^" fagcn bie (Begner. Allein,

dertullian üerioeift fie auf bas Beifpicl pi)tl)agoras-=(Eupl)orbus. Daf^ letzterer

eine kriegcri}d)e Solbatennatur töar, ftel)t feft, cbenfo aber aud) bie frieblidjc

(Belel)rtennatur bes pi)tI)agoras. Unb jd)lio|^Iid), lüorum erkennt fid) benn

' Dicjc ([l)eone i|t jctjt voitbtx \ei)X mobern (Es gibt Sroucn, bie bel}Quptcn,

fie erinnerten fid) bcutlirf), an 0)rten, bie jic 3um erftenmol befudjen, fd]on in einet

frül)eren (Zri|ten3 einmal gciDe|en 3U fein. Dgl. barüber bas Bud) bes fran3Ö(i|d)en

olihuIli|ti|d)en $orjd)ers be Rod)as: „Lfs vir s .»-iirccssivcs", Paris 1911.
' Die jid) nalürlid) |eil jener 3ett aud) roieber reinhornierlen.
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nur Pi)tl)agoras als bcn cinjtigen (tupl)orbus toicber, roarum ift es mir unb

anbcrcn oöUig oerborgen, iüeld)e (Jriftcn3en roir einft loaren? -

Da unter ben gried)i)d)en pbiIofopl)en bereits (Empeöohles in feiner

Kosmogonie eine Art Hbftammungsleljre oorgetragen Ijatte, eine ftufen=

tDci[e DernoIIhommnung Don P[Ian3en unb Sieren, fo nennt SertuUian biefe

Def3enben3t{)eoric eine ebenfo ungel)euerlid)e £et)re roie bie umgekel)rte dnU
roi&Iung Dom llTenfd)en 3um Hier. Denn biefe le^tere Art Don Reinkarnation

war nur ein Beftanbteil bcr altinbifd)en unb pi)tf)agoreifd)cn £el)re im

(Begenfa^ 3ur mobernen iEt)eofopt)ie , bie ein3ig eine XDieberoerkörperung in

menfdjiidjen £eibern annimmt, fllfo roeber eine abfteigenbe nod) auffteigenbe

Def3enben3 kann es nad) (EertuUian geben. 3unäd)ft roenbet er fid) gegen

(EmpeboMes, bzn er mit I}ol)n unb Spott 3U3ubecfien fucf)t. (Jmpcbokics

bel]auptete, einft ein Straud) unb bann ein $\\d} geioefen 3U fein. „XDarum

nic^t lieber, ba er fo ot)nc Sal3 toar, aud) eine ITIelone unb, ba er fo auf=

geblafen mar, aud) ein dtjamiileon? Als S^\6] fprang er offenbar, um nidjt

in einem oerborgenen (Brabe 3U oertoefen, in bzn ätna, um gebraten 3U

roerben. Unb oon ba an mag es bei iljm mit ber ttXetenfomatofis roo!)!

aus gecoefen fein, roie eine fommerIid)e mal)l3eit mit bem Braten fdjlie^t."

Aber (lertullian roill lieber belet)ren als Späffe mad)en, unb fo ftellt er bas

flrtom auf: bie menfd)Ud)e Seele kann, ot)ne il)re 3bentität ein3ubüöen,

auf keine IDeife in Hiere oerusanbelt roerben. Die dicre finb iljr \a roeber

an Körpermaß nod) I}infid)tlid) ber übrigen (Befe^e iljrer Hatur gleid). IDirb

fid) alfo bie Seele eine Deränberung gefallen laffen im Sinne ber (Eigenfd)aften,

ber Hrten unb ber Cebenscoeife oon dieren, bie ber menfd)Iid)en tebenstoeife

gan3 entgegengefc^t ift? XDürbe fie ba nid)t felbft 3ur dierfeele roerben?

Damit I)ättc bann aber jebe roeitere UTetenfomatofis in auffteigenber £inie

b. t). in einem neuen menfd)Iid)en Körper ein Q:nbz, roeil bie Subftan3

ber menfd)Iid)en Seele felbft DorI)er aufgelöft roorben toäre. Unb toenn

audi allerbings mand)e IHenfd)en in it)ren Sitten unb Ueigungen (Eieren

gIeid)kommen (roie es Pfalm 41 !)eiöt: „Der ITTenfd) ift gleid) gctoorben

oernunftlofen dieren"), fo roerben barum bod) nid)t aus Räubern f)abid)te,

aus geilen ITTenfd)en fjunbe, aus ftreitfüd)tigen Pantt)er, aus red)tfd)affenen

Sd)afe, aus gefc^roä^igen Sd)rDalben unb aus fd)amt)aften dauben. Die

Subftan3 ift Dielmct)r für jebes Ding eine befonbcre, roät)renb

gecoiffe (Eigcnfd)aften gemeinfd)aftlid) fein können. So finb Stein roie (Eifen

f)art, aber bas eine t)at nid)t bie Subftan3 bes anberen. (Berabe baburd),

ba^ man einen HTenfd)en einem roilben diere gleid) erklärt, bekennt man^

ba^ feine Seele, roenn aud) ät)nlid), bod) nid)t röefentlid) bie bes dieres fei,

Set)r treffenb ift, roas dertuUian Dom ett)ifd)en Stanbpunkt aus gegen

bie Reinkarnation eintoenbet. XDolIe man nämlid) eine 3nkarnation in dier=

körpern unter Berufung auf bas fittlid)e (Berid)t, je nad} Derbienft ober

BTi^Derbienft bes ein3elnen, befürroorten , fo fei biefes gan3e (5erid)t oon

Dornt)erein illuforifd), roeil eh^n burd) bie (Einoerleibung in einen dierkörper

bie Seele il)rer Subftans nad) fo oeränbert toirb, ba^ bie Dergeltung nid)t

mel)r an berfelben Perfon Doll3ogen roirb. 3nsbefonbere fel)Ie bann bas

(Befüt)! ber oerbienten Strafe. Diefen (Einroanb l)at einft aud) FJerber gegen

£effing, bm Derteibiger ber Reinkarnation, erl)oben, inbem er bemerkt: „Der

!)eimlid)e diger im inenfd)engefd)Ied)t ift fe^t ein rDirklid)er diger, ot)ne

Pflid)t unb ©ecoiffen, bie it)n bo^ bisroeilen quälten. 3ß^t fd)ieöt er los



254 Cuöroig: 3renSus unö (EcrtutÜan gegen 6ic RcinftarnalionsIel|rc.

unb 3crfleifd)t mit f7ungcr, Dürft unb Appetit aus innerem, nun erft gan3

geftilltem (Trieb. Das it)ün|d|te, bas tooUtc \a ber menfd)lid)e (Eiger! Statt

gejtraft ju fein, ift er beIol)nt." IDürbe bas göttlid)e ®erid)t berart Der=

fai)ren, fo argumentiert (EertuUian toeiter, bann roürbe bas menfd)Ii(f)e (Beridjt

jid) burd) größere IDürbe unb ^toedimäfeigheit Dor jenem aus3cid)nen. Denn

roirb 3. B. bie Seele eines ITtörbers ba3u öcrurteilt roerben, in einem Sd)Iad)t-

öiet) fid) 3U inkarnieren, bamit aud) fic einft jenen geroaltfamen Hob erleibe,

bm fie fo mand)em l'ITenfd)en bereitet Ijatte, „fo rocife id) nid)t, ob es it)r

nid)t met)r 3um Hiroft als 3ur Strafe bient, burd) gut be3üt)lte Köd)e iljre

Beftattung 3U finben, in apicianifd)en unb Iurfeonianifd)en (BerDÜr3en begraben,

auf ciceronianifd)e (Eifd)e geftellt, auf glän3enben fuUanifd)cn Sd)üffeln auf=

getragen 3U luerben, ba\^ il)r £eid)enbegängnis ein (Baftmal)! bilbet, ba^ fie

Don it)resgleid)en oerfpeift roirb unb nid)t Don f)abid)ten unb tDölfen, ba^

fie, im Körper eines ITTenfd)en begraben unb in iljr eigenes (Befd}Ied)t 3urüdi=

geheljrt, eine fluferftel^ung 3U feiern fdjeint unb fid) freut gegenüber bem

menfd)Iid)en llrteilsfprud), rocnn fie il)n erfaljrcn i)at. Denn biefer läfjt ben

IHörber burd) Beftien 3erreifeen, unb bas Sterben roirb il)m nid)t leid)t, inbem

fein (Enbc 3ur üeroollftänbigung ber Strafe I)inausge3Ögert roirb". Die bur(^

lTlenfd)en Dert)ängte Beftrafung eines ItTörbers fei ebcnfo fd)roer, als es bie

Unnatur bcs IHorbes ift, ber geräd)t roerben foll. IDürbe man alfo ba nid)t

bie (Bered)tigkeit ber inenfd)en l)öi)er einfd)äl5en als bie (Bottes? (Ebenfo

roürben aud) bie, roeld)e burd) Arbeiten unb 5ronbienfte beftraft unb best)alb

in (Efel unb ITIauItiere oerroanbelt roerben, fid) 3U b^n Q;retmüt)len unb IDaffer=

fd)öpfräbern gratulieren, roenn fie an bie Bergroerhe, bie 3ud)tt)äufer unb

3roangsarbeit unb an bie Kerker benken! Unb umgeket)rt roärc es aud^

für bie (Buten kein Dergnügen, in tlieren il)re rtletenfomotofe 3U DoIl3iet)en.

„IDie (Ennius im tlraume fafelt, erinnerte fid) t^omer, ein Pfau geroefen 3U

fein. Allein id) glaube ben Poeten aud) nid)t einmal, roenn fie road)en."

f)abc ber Pfau aud) präd)tiges (Befiebcr, fo mißfalle bod) feine Stimme, unb

bamit t)ätten bie Poeten eine fd)Ied)tc BeIot)nung. l7omcr roürbe geroife, ba

er als Dater ber geiftigen Bilbung gilt, eine größere 5reube über feine

Anerkennung bei ben ITTenfd)en t)aben als über feinen 5^*5^rf^"'"* ""^

Pfauenfd)roeif. Übrigens feien alle Hüere Untertanen, Sklaoen bes ITTenfd)en.

IDenn ein oerbienter IlTann fid) in einem ilieve inkarnicren foll, bann roirb

bamit nur ber I)erabgefet^t, bem man roegen feiner Derbienftc Statuen, (Et)ren=

titel unb Aus3eid)nungen iierliet)en l)at. IDas follcn alfo bas für göttlid)c

Urteile fein, leid)t 3U nel)men in il)ren Strafen, roiberlid) in it)ren Belol)nungen?

Don ben Böfen roerben fie nid)t gefürd)tct, uon ben (Buten nid)t beget)rt.

IDie anbers bagegen bie d)riftlid)c Übcr3eugung! Da roirb (Bott einen

eroig gültigen Urteilsfprud) fällen forool)l l)infid)tlid) ber Strafe roie bes £ol)nes,

unb 3roar nid)t für Seelen, bie in dicrlcibcr, jonbcrn in il)re eigenen £cibcr

3urü*kel)ren, unb bics (Enburteil roirb gefällt roerben an einem (Tag, „ben ber

Dater allein kennt, bamit in fd)roebenbcr (Erroartung ber bange (Blaube

beroäl)rt roirb, ber immer ben Oiag crroartct, inbem er il)n innner nid)t roeift,

ber täglid) füvd)tct, roas er täglid) l)offt". Sollten aber ctroa bie d)riftlid)en

(Bnoftiker fid) 3um (Erroeis einer Keinkarnation auf bie l^l. Sd)rift berufen

unb fagcn, (Elias fei ja als 3ol)annes ber döufer roieber erfd)ienen, ' unb

' Dies tun aud) moöernc iIf)eojopf)cn.
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bcfjauptcti, (Il)nftus ):}ahe öod) felbjt gefagt: „(Elias i|t )d)on gekommen, un6

fic i^aben itjn nid)t erkannt",^ \o \\t 3U antcoorten: (Elias ift nad} ber Sdjritt

„entrü&t " rooröcn, tjat alfo feinen Körper (ber töot)I transjiguriert courbe)

nid)t Derlalien unb braud)t alfo aud) nid)t in einen Körper 3urü*3ufiet)ren.

Dor allem aber 3eigt bas IDort bes (Engels,- inruiefcrn in 3o^annes ein (Elias

erftanbcn ift: „(Er toirb oor il)m l)erget)en im (Seifte un5 in ber Kraft bes

(Elias." flifo nid)t in beffen Seele unb £eib, bie ja Subftanßen finb, bic

einem \iben lUenfdjen befonbers angel)ören. - So roeit QiertuIIian. 3d) ging

im Derlauf biefer Darftellung nid)t auf alle feine gegen bic Reinfearnation

gerid)teten Hrgumente ein, toeil, roie fcf)on oben gefagt, fie nid)t alle ftid)t)altig

finb, teilroeife aud) in roeitfdjroeifigen flusfüt)rungen fid) oerlieren. Aber unter

ben cinft Don tiertullian unb 3renäus gegen bie Reinkarnation erijobencn

(Eintöänben ift bod) eine gan3c Rcil)e, bie ber Kritik ftanbljält unb aud)

t)cutc nod) als Kampfroaffe gelten kann. Unb u)al)rlid), unfere 3eit gleid)t

ber £age ber Kird)e bes 3roeiten unb brittcn 3al)4unberts barin, ba^ bie

Kird)e toie bamals einen Kampf gegen stoei 5ronten 3U füt)rcn t)at: bamals

galt CS bic flbrDet)r ber roiffenfdjaftlid) cn Bekämpfung bes (It)riftentums von

au&en burd) gciftoolle üertreter bes f^eibentums, gleid)3eitig aber mufete ber

Kampf gcfüt)rt njerben gegen bic aus bcm Sd)oö ber Kird)c fid) erl)ebenbc

(Bnofis, biefe Hftcrmi)ftik unb RcUgionsmengerei, bic ba an Stelle ber Kirche,

bie man für bas unmünbige Dolk gut genug l)iclt, eine für bic „(Bebilbeten"

bercd)netc Rcligionspl)iIofopt)ie fe^cn rooUtc. Unb !)eute fud)t nid)t nur ber

ITIonismus biin d)riftlid)cn Konfeffionsgemeinfd)aften ben (Baraus 5U mad)cn,

fonbern bic mobernc ü:t)cofopI)ic crl)cbt il)rerfeits ben flnfprud), bcm Bebürfnis

bes mcnfd)en nad) ITtpftik gered)t 3U roerben unb bic Bekcnner ber d)rift=

Itd)en Kird)en in einer t)öl)eren umfaffcnben rcltgiös=pl)ilofopl)if(^cn (Bcmcin=

fd)aft 3U einen. (Eine ber (Brunblel)rcn biefer neuen tTIt)ftik aber bilbet bas

Dogma oon ber Reinkarnation.

1 mt. 17, 12. - £k. 1, 17.



Der (SeUungsberetd) öer Constitutio: Provida in Dcutjdjlonö.

Don Dr. 3o{)annes Cinneborn, profeffor bcr ?EI)coIogie, paberborn.

Die am 18. 3a"uai^ ^906 erlafjene Constitutio Frovida. u)eld)e am 15. flpril

1906 (Beje^eskraft erf)iclt, tuuröc bejonbers aud) oon 6cm hird)Iid)en Rtd)ter mit

Srcubcn bcgrüfel, toeil it)re Bcftimmungen eine jid)erc Beurteilung ber 6ülttghcit ber

in Deutjdjianb gcjdjloffcnen (El)en crmöglid)ten. Sür öie rein katl]oIijd)en (£t)en

tDurbe ber Unter|d}icb ber tribentinijd)en unb ntd)t tribcntiniidjen (Drle aufgcl^oben;

bamit mar ben oiclcn Scoeifeln, roo bas Dekret Tametsi eigentlid) in Deutjdjianb

©eltung l]abe, ein (Enbe gemad)t. flud} bie (Gültigkeit ber rein akatl]oIijd]en (El]cn rourbe

entjdjicben, unb ^max rourben babei gerobe jene ^äfle t)erDorgeI)oben, unter benen

ein kird)licf]er Rid]ter über bie (Bültigkeit 3U befinben t)aben kann: Die akatt)0lijd)cn

(Ef)en, bemn kein trennenbes f^inbernis entgegen|tet)t, jinb oon bem Rid)ter als gültig

an3ujel)en. Die größte Bcbeutung Ijatte inbcffen ber (Erlafe für bie gcmi|d)ten (Eljen;

be3üglid) ber (Erlaubtl}eit biejer (Zl)en mürben bie olten katl)olijd)en (Brunbjä^e ein«

gcjd)ärft. Aber be3Üglid) ber (Bültigkeit rourbe bie njeitgrcifenbe flusnal}me oon

ber allgemeinen (Beje^gebung ftatuiert, ba^ bie gcmifd}ten (E[]en, bie in Deutjdjlanb

jcit bem 15. flpril 1906 abgejcl)loi|en rourben, aud) ol)ne Bcobad]tung ber tribenti«

nijdjcn (El)e|d)lie6ungsform gültig roären. Das tDurbc fogar Don ben (El)cn erklärt,

tDeld)c bis 3um genannten .JCcrmine gejdjlofjen roaren, unter ber Doraus|et3ung, ba^

1. kein anberes trennenbes (Il)el]inbernis entgegenftanb als bas ber Klanbejtinität,

2. bis 3uni 15. flpril 1906 bie (Et)i oon einem kird^Ud^en (Berid)tc nod] nid)t für un-

gültig erklärt roar, unb ?>. ber bciberjeitige cl]elid)e Konjens bis bal)in nod} fortbaucrte.

Aber bejüglid] ber gemijd]ten (El)en rourben balb einige Srocifel rege. Das

Dekret: Ne leuieie, U)cld)es bie (El]e|d)liefeung für bie gan3e EDclt neu regelte, beließ

ber Conslilulio Provida ausbrüAlid] i(}re (Beltung. Aber wie tocit, jo rourbe gefragt,

er|tredit fid) bieje? 3ft (ie nur einfad) territorial, |o ba\\ nur bie gemi|d)ten

Brautpaare in Deutjd)lanb, biefe aber aud) alle il)rcm (Bcltungsbercid)e unter»

|tel)cn, ober aud) perjönlid), |o ba\\ Deutjd)c aud) auf5ert)alb Dcut(d)lanbs fid)

barauf berufen können? Der 3n3eifcl ujurbc ber Kon3ilskongrcgation in ber flnfrage

unterbreitet: Num exceptio, per (lonstitulioiiem Provida in Germania inducta cea-

sonda sil uti mere locali.';, aut etiain pc rsoiia I is. Da bie Beftimmungcn ber

t:onstilulif> Provida gegenüber bem allgemeinen (Bcje^c einen fel)r er3eptionellcn

(I[)araktcr trogen, jo toar oon Dornel)ercin an3unel)men, ba\^ in ber flnttoort il)r

(Beltungsbcreid) möglid)|t eingeengt rourbe. flm 1. Sfl't- 1908 l)atte bereits bie Kon.

gregation auf eine flnfrage l)in erklärt, bofj bie alleinige flusnal)mc oon ben üor>

jd)tiften bes Dekretes N'.- l<-more burd) bie Konftitution: Provida bcgrünöet toerbe,

unb ben beutjdjen Bi|d)öfen ad rnentrni eröffnen laifen: ,ul perpeiidero velinl gra-
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-viora incomnioda, quae proveniunt ex matrimoniis mixtis: et hinc supplicare

SS"»», ut tempore opportuno abrogare Constitutionen! Provida di^netur."

Die am 28. lTTär3 1908 erteilte Rcjolution bejagte öarum aud): ,Exceptionetn valero

tantummodo pro natis in Germania ibidem niatr imoniuin contrahentibus

facto verbo cum Sanctissimo." - Aber aud\ jc^t blieben nod) Stoeifel befteljen

nanientlid) in 6er Rid)tung, ircldier tEeil bei gemijd)tcn (Ef)en, öic in Deutjdjlanö ge=

jd)Iofjen tDürben, in Deutjd)Ianb geboren fein muffe, ob ber hatl)oIifd)e ober akatt}oIifcf)e

tEeil, ober ob gar beibe Q^eilc in ücutfd^Ianb geboren fein müßten, um berüergünftigung

ber Constitutio: Provida teiltjaftig 3U fein. Der Sroeifel tDurbc nun bal)in formuliert:

Num responsum S. Contrregationis Coneilii diei 28. Martii 19C8 (ad II): „Exceptionem

valere tantummodo pro natis in Germania ibique matrimonium contrahentibus* ita sit

intelligendum, ut in quovis casu ambo coniuyres debeant esse nati in Germania, seu

respective in regno Hungariae." Die flnttoort ber S. Congr. de Sacramentis Dom

18. 3uni 1909 lautete: Affirmative. Diefe 3nterpretation gab aber ber Konftitution

eine (Einengung, toie fie ber urfprünglidje tEejt namentlid) bei ber beftel)enben Cel)rc

Don ber fog. individuitas contractus bei gemifd)ten (tf)en nidjt ernennen lie^. (Es

blieb öarum tnieber ber StDcifcI, ob bie flntroort ber Saftramentenftongregation nid)t

ein neues Redjt entt)alte, rocldjes aber keine bis 3um 15. flpril 1906 rü*u)irftenbc

Kraft befi^e. Dom 18. 3uni 1909 an hönnen alfo Rlifdietjen, roeldje ot)ne Beob=

ad)tung ber (Ef)efd|Iieöungsform bes Dekretes : Ne temere in Deutfd)Ianb gefcfjloffcn

toerben ober gefdjioffen toorben finb, nur bann als gültig angefel)en tocrbcn, rocnn

beibe (Eljeteilc aud) in Dcutfdjianb geboren finb. IDie aber follten bie cor bem

18. 3uni 1909, insbefonbere com 15. flpril 1906 bis 3U biefcm tierminc in Deutfd)=

lanb gefd)loffcnen ITlifdjcbcn, bei bcnen nur ein ^cil in Deutfdjianb geboren war,

beurteilt toerben?

Der hirdjlidie Rid)ter roirb in bie Cage kommen, aud) bcrartige Solle nad) ber

(Bültigkeit unterfudjen 3U muffen. Desl)alb fragte ber (Dffi3ial bes (Er3bifd)öflid)cn

(5crid)ts in RTündien am 11. TTtai 1914 beim flpoftolifd)en Stuf)le in Rom über bie

tDirfeung ber Refolution oom 18. 3uni 1909 an. Sragc unb flntroort toerben je^t

in ben kird)lid)en Amtsblättern tjeröffentlidjt. tlad) bem flmtlidien Kird)cnblatte ber

Diö3cfe pabcrborn 58 (1915), S. 37 f. lautet $rage unb flnttnort:

Per sacram Congregationem de Sacramentis ad dubium: ,Num exceptio per

Coustitutionem : ,Provida' in Germania inducta censenda sit uli mere localis aut

etiam personalis", die 28. Martii 1908 responsum est: Exceptionem valere tantum-

modo pro natis in Germania ibidem matrimonium contrahentibus, et die 18. lunü

1909 resolutum est: Ambo coniuges debent esse nati in Germania. — Quaeritur,

utrum hae condiciones pro futuro tantum valeant an ad praeteritum etiam

scilicet ad ipsum tempus Constitutionis: Provida conditae retrotrahendae sint ac

ipsi Constitutioni insint, ita ut matrimonia mixta in quibusvis Imperii Germanici

provinciis et locis ante diem Paschae 1906 contracta nisi ambo coniuges in Ger-

mana nati fuerint pro validis habenda non sint.

Die flnttoort erfolgte burd) bie Congregatio S. Officii am 12. fluguft 1914

unb lautet:

In Congregatione S. R. et U. Inquisitionis proposito supradicto dubio re ma-

ture perpensa praehabitoque RR. DD. consultorum voto, Eminentissimi ac Reveren-

dissimi DD. Cardinales in rebus fidei et morum Generales Inquisitores decreverunt:

Affirmative ad primam partem, seu conditiones pro futuro tantum valere et

Negative ad secundam partem seu matrimonia, de quibus agitur, per se et hoc

capite esse valida.
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lusequenli veio feria V. eiusdem mensis et anni (13. Huguft) SS. D. N. Pius

divina Providentia Papa X in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita habita

de hac re relatione resolutionem Eminentissimorum Patrum adprobavit. Seit öem

15. flptil 1906 galt aI|o öas tEerritoriaIprin3tp für bie Constilutio Provida, |o ba^

Mc in Dcutjd)Ianö in nid}ttriöentinijd)cr Sofern gcjd)Ioffcncn nitjd)ef)cn als gültig 3U

crad)tcn jinö, mögen öie (Eljeleutc in Dcutjdjianb geboren jein oöcr ntd)t; jcit 6cm

28. lTTär3 1908 ift bte (Bültighcit auf bicjenigen dtjen einsucngcn, bei öenen n)cnig|tens

ein Icil in Deutjd]lanb geboren i|t. Seit bem 18. 3u"i 1909 ift bann für bie

(Bültigheit foldjcr rnijd)el)en notrocnbigc Bcbingung, ba^ beibe Seile in Deutfd)lanb

geboren [inb.

üon ®tto ITlüIIer, 3. 3. Dtoifionspfarrer.

(Einige neue römijdje (Entfd)eibungen über Kriegsfeeljorgc Ijat bicje 3citfd|rift

regiftriert (ogl. S. 46 unb S. 144). Sufällig föDt mir bas le^te E)eft ber Acta Apo-

stolicae Sedis (f^eft 4 oon 3Ql}i^9ong 1915) in bie ^änbe. S. 97 bringt folgcnbcn

neueften (Erlafe:

Decretum
de Sacra communione et de celebratione missae in castris.

Sacra Congregatio de diseiplina Sacramentorum, bono animarum consulere

cupiens, altentis extraordinariis praesentis belli circumstantiis, iisque perdurantibus,

de speciali auctoritate Ssini Domini noslri Benedict! Pp. XV, quae sequuntur dedarat

et statuit:

1. iMililes ad proelium vocatos (i soldati sul fronte) admitti posse, servatis

servandis, ad S. Mensam Eucharisticam per modum Viatici.

2. Sacerdotes militiae adscripto.s qui militibus sauciis infirmisve deferendis

vel curandis destinati sunt (vulgo lecticarios vel infirmarios) si in ecclesiis Missam

celebrare nequeant, in quocumque loco, decenti tarnen et tuto, et etiam sub dio,

Sacruni litare posse, remoto quovis irreverentiae periculo: eos vero qui arniis dimi-

cant, Missam eodem modp, iisdemque sub conditionibus celebrare posse, at Dominicis

tantum et diebus festis de praecepto, dummodo omnes praedicti sacerdotes nullo

alio cmonico impedimento irretiti sint.

Contrariis quibuscumque niinime ol)stantibus.

Latum Romae, ex Secretaria sacrae Congreyationis, die 11. l'ebruarii 1915.

Pbilippus Card. Giustini, Praefectus.

Aloisius Capotosti, Ep. Therm., Secrelarius.

3m erjten flbjatj ijt bcad^tcnsroert bie ®Icid}ung .,ad proelium vocati = sul

fronte". IDcr fie aud) in bie frül)cre, S. 144 3iticrlc (Erklärung einfe^cn roill, beadjtc,

ba^ beibe oon Dcrjd}iebencn Bel]örben ftammen. ,
.Servatis servandis". alfo 3. B. non

ieiunis nur im nolfall, barf bie 1}I. Kommunion per modum viatici ben 5rontjoIbaten

gejpenbet toerben.

Der iweite (Ecil entljält eine neue Beftimmung, namentlid) foroeit bie mit ber

IDaffe hämpfcnben pricjter in Betrad)t hommen.

5ür uns S«lbgeiftlid)c bleibt immer nocf) mand)e S^agc offen, pa|toraI»tt)coIO'

gifd)er unb kitd)enred)tlid)er flrt. DicOeidit reist einen bie Aufgabe.

(Eine Anregung jci l)in3ugcfügt. Dürften wir oon irgcnbcincr kompetenten

Seite ein Büd)lein crtoarten, bas bie prie[terlid]c unb militnrijd)e StcCung ber im

fjeere irgenbroie oertDanöten kat()0lijd)en (Beijtlidjcn baricgt?

>- - <
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Dorbemcrfnng: 5ür bie genauere CCitelangabe ber tjier ertpäljnfen Sdjriften fann otelfadf

ber „ttterarifdje Unseiget" (Jlnljang) perglidjen werben.

Mltcs (Tcftamcnt.

3m 4. f)eft öcs 3at)rgaTiges 1914 ber 5eit|d)rift bcs 6eutfd)cn paI.=Dcrcins

bccnbct J}. KIein = BcrIin jeinc Icfcnsroertcn UTitcrjud)ungcn über Das Klima Paläfttnas

out (Brunb ber oltcn I)cbr8ifd}cn (Quellen (S. 297-327). (Er ijanbelt über Sdjnce,

f}agel, Sau unb Reif, tEemperatur, IDtnbe.

®. DalmanOerulalem befjanbelt Die Küftenpffe palöftinos füblid) öon

döfarea in bcrjelben 3l|d)r. 1914, S. 338-48. „flOe Kü|teTifIüffe bes mittleren unb

füblidjcn paläftina mit flusna!)mc bcs 'ödscha (ber bebeutenbfte Küftenflug paläftinas^

nörblid) Don '^a^^a münbenb) ftnb als blofeer Ablauf bes Don ben Dünen gcftauten

(Brunbroaffers ber Küjtencbene an3u|el)en" (S. 347).

Bij(i)of ITlic^acI Don SauII)abcrs = Spct)er jcf)öncs Bucf) 3eitfragen unb

3eitaufgabcn (Sreiburg i. B. 1915, J^erber; 376 S.) entf}ält stoei redjt bead)tcns=

toerte Dorlräge, bie aud] bas fl. ü. angel)en. Über Die Bibliidje (5c|d)id)te im

Religionsunferricf)! ber Dolfsfdfulc (S. 144-157) fteüt Derf. folgenbe programmattjd)e

tEf)cjcn auf: 1. „Die Biblijdjc ©efd)idite ijt aus gejdjidillidien unb aus päbagogijdjen

(Brünben ein unjd)ä^barcr Sa&tor für ben ReIigionsunterrid)t, aber kein DoUroertigcr

(Erja^ für ben Katedjismus. 2. Die Sd)ulbibel kann nur Qieilbibel, nid)t OoIIbibel

fein unb foll fotoeit als möglid) bem IDortlaut, in jebem SaU bem (Beift ber Bibel

treu bleiben, aber |o, ba^ bie bem abenblänbljd)en unb bejonbers bem kinblid)en

ffieifte fremben flusbrudisformen in freier Umarbeitung oerbeutjd^t tcerben. 3. Der

bibli|(i)e (Beid)id]tsunterri(i)t foü mit allen f7ilfsmitteln ber mobernen rtTctljobik unb

tEcd|nik gegeben toerben, aber fo, bag jebe rRetI)obe ben ®ffenbarungsd]arakter ber

Biblifdjen (Bejdjidite unb bie religiöfen 3iele ber Bibelkatcd)eje 3ur (Beltung bringt.

4. Der biblifd)e (5efd)id)tsunterrid)t foU bie gefidierten Rejultate ber IDii|enjd)aft be=

rü(ftfidjtigen, aber nur in bem ITTafee, als bie Unterrid)ts3tDecke ber Dolksjdjule es

erlauben, unb unter flusjcfjluö aücr unfid|eren f^tjpotljefcn". - Der anberc Dortrefflidjc,

bcgcifternbe Dortrag (S. 157-179) oerbreitet fid) in gei|trcid)er tDei|e über Die BÜIine

btx Blblifdjen (5efd)id}te, £}ier roirb bem ReIigionsIet)rer bas Rlaterial an bie £}anb

gegeben 3ur Beanlroortung ber apoIogetif(i)en (Brunbfragen unjerer Religion nad) bem

übematürlid)en (Etiarakter ber (Dffenbarungsreligion aus ber (beograptjie bes £}eiligen

Canbcs. „fln ber Karte oon paläftina können toir es abiejen, ba^ in ber ©ffenbarung

ber Singer (Bottes auf (Erben fid)tbar rourbe, roenngleid) bas einselne Argument nur

in ber 3ujammenfafiung mit allen anberen Argumenten feine DoOe Beroeiskraft cr=

langt" (S. 178 f.).
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U). da jpari» (Erlangen jd)rtcb für 6ic tEljeoI. Stuöicn unö Kritiken 1915, 1-28

eine flbl)an61ung über Die ^ra» in bin SamiKlbüdjctn, oon öiejer tDidiliglten (Epod)e

ber (Beidiid)tc 3|racls aus tiad) 6cm (Huerid}nitt bas Derliältnis bes hatiaanäi|c[)en

Koeffi3icnten 3um altijraelitijd)en im f?önigUcf)cn 3jracl abjd}S^enb. 3m (Bcgenja^ 3ur

Stabtfrau bcs 8. 3a^rt)unbert?, jo |d)reibt er, too bic 3nitiatioc in bic Fjänbe ber

5rau übergcl)t unb ber ITfann bas ausfütjrenbc Organ roirb, „erfolgen nad) ben

Samuelbüdjern bic 5ortjd)rittc ber (Bcfd)id)tc burd) bie TTlänner; bin Srauc" fäHt es

3U, bas, tDOs getDorben i[t, 3u pflegen unb bas, toos bejd)äbigt ift, 3U l)eilen", bic

Sitte 3U l)üten unb bic Sippe. „Der 3Qfin''smus je^fc bie S^^au. forocit man if)m

bics nad)fagen mu^, aus einer geroiffen Sorglojigheit Ijintan. So erklärt jid) bas

Seftljaltcn ber Srauen an religiöjen Bräud)cn unb Dorftellungen, mit öencn er auf»

räumte, foroot)! in bem SaUe fO" (En^or 1 28, als in bcn ial)U)cfreicn unb jatjroc»

roibrigen Si^auennamen. (Er ift gegenüber ber 5rau ritterIid)=toIerant in einem (&rab'c,

6cr fein Red)t auf SorlpfIan3ung in bem jüngeren (5cjd)lcd)te in (Befat)r bringt" (S. 28).

3n feiner (Erftlingsfd)rift Die ^rogc nadf maftabäifd)cn Pfolmcn (ITIünfter 1914,

flfd)enborff; M 2,10. flitteft. Hbljanblungen, l)rsg. Don 3. rdhcl V., 4) fafet

<E. (&ooffens = Senbent)orft t. ID. nad) Bet)anblung ber (Befd)id)tc biefer S^age unb

bes Problems nad) bem flbfd)Iufe bcs Kanons foroie bcs Pfalters unter Befd)ränfiung

auf bie pfalmen 44. 74. 79 unb 83 in Kap. IV-Vll, bem Kern bes Budjcs, bas

Problem ber makkabäifd)en Pfalmcn l)auptfäd)Itd) Don ber Seite ber Sammlungen

unb ber (Einleitung bcs pfalmenbud)es ins fluge. Seine tCfjefen bc3üglid) ber Sammlungen

ber Pfalmen finb biefe: 1. Das erfte Pfalmbud) roar auf bie 3al)I uon 40 iaf)rDiftifd)cn

,
Dauibspfalmcn angelegt (Pf. 9 + 10 finb ein Pfalm). 2. Das Büd)Iein ber flfap!).

pfalmen (Pf. 50 + 73 bis 83) unb bas ber Korad)pfaImen (Pf. 42 bis 49 [Pf. 42 + 43

finb ein Pfalm] + 84 bis 85 + 87 bis 89 [ber (Etl)anpfalm 89 gel)ört 3ur Korad).

jammlung]) umfaßte je 12 Pfalmen. 3. Die aus ben brei deilfammlungcn ber flfapl)',

Korad)» unb roeitercr Daoibspfalmen entftanbene Sammlung ber (EIol)impfaImen (Pf.

42 bis 83) 3icltc roic bic Sammlung ber 3aJltDcpfaImen (Pf. 1 bis 41) auf bicfelbe

3at)I 40. Pf. 42-1-43 finb ja nur ein Pfalm. 4. Die urfprünglid)c Solge ber brci

Sonbcrfammlungcn in bem 3rociten eIol)iftifd} rebigicrten Dier3igpfalmenbud) roar aber:

Die 7 Korad)pfalmen 42 bis 49 (Pf. 42 -f 43 finb natürlid) nur als einer 3U rcdjncn),

bie 12 fljapl)pfalmen 50. 73 bis 83 unb bic 21 Daoibspfalmen 51 bis 71. 5. 3u

bicfcm Dicr3igpfalmenbud)e kann ber Satomonspfalm 72 als flnF)ang, cbcnfo bie oon

bem Büd)lein ber 12 Korad)pfalmen aufeer jenen 7 unter ITr. 4 nod) oorljanbcnen

5 Korad)pfalmen 84 bis 89 (f.
oben unter Ilr 4). 6. Der 3a)cite (Einjdjnilt ber 3a)ci

3ufammengefafeten Sammlungen pj. 1 bis 41 -f 42 bis 89 nad) Pf. 72 roin bie 3al)l 70

l)craust)eben, ba Pf. 9 -|- 10 unb 42 -|- 43 je nur ein Pfalm finb. Bei biefer Hebahtion

finb bie 11 flfapl)pfalnien 73 bis 83 oon il)rer urfprünglid)cn Stelle nod) Pf. 50 fort«

genommen unb nad) Pf. 72 gefegt. Das 3rDeite pfalmenbud) (P|. 42 bis 72) bietet

alfo ben alten (Elol)impjaltcr mit feinen brci Sonbcrfammlungcn nur nod) in oer»

(tümmelter (&eftalt. 3ft bicjc mit bcn ft)mboliid}en 3alilcn 12, 40 unb 70 arbcitcnbe

l7t)pott)cfc rid)tig, jo muf^ frcilid) bas 3n>ölfpfalmctibud) ber Korad)ilcii jd)on urfprünglid}

Pf. 44 entl)alten l)abcn, ebenjo bas urfprünglid)c clol)ijtiid)c Dierjigpfalmcnbud) bie

Pf. 44. 74. 79 unb 83, nid)t minbcr bie 3n)ci erftcn Pjalmcnbüd)er mit il)ren 3ufammcn

70 tiebern Pf. 44. 3m Sd)lupapitel fet^t fid) (b. mit ben angeblid)en mohhabäijd)en

flhroftid)en in Pf. 2 unb PJ. 110 auseinanbcr. Ref. l)offf, baf? Derf. feine Stubien

über biblifd)c 3al)lcn rociter ausbcl)nt, aud) auf ftcbictc, bic rocniger neutral finö

als bas Don il)m l}ier in Angriff genommene S*l^-

n. Peters.

•ib. a. ib )
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tteucs geftament.

t>ic oicr l)etngen (ioangelien. lUit geograpf)ijd}cm unö gcjd|td)tltd)em

ÜbcrbliÄe paläftinas, (Einleitungen unö (Erklärungen fjrsg. oon Prof.

Dr. fl. IDeber. 2. ocrmef)rte flufl. mit einer Karte paläftinas unö 3al)Ircid)en flb=

bilöungen (Regensburg, f^abbel; .// 3,-). lüäl)renö öic erfte Ausgabe ((Bro^folio,

376 S. unö Diertl]albf)unöert flbbilöungen) tnegen ifjres preifcs roeniger geeignet tcar,

in alle Dolhshreifc 3U öringen, roiü öic norlicgenöe eine Dolhsausgabe fein. Sie ift

Ted)t prahtijd) cingerid}tet, ifjrer Beftimmung entfprcd)enö, öie Ctebc 3um Ccfcn öcr

^I. Sd)rift unö öas Derftänönis öcrfelben im d)riftli(f)en l^aufc 3U föröcrn. (Einer

lcid)t lesbaren Überlegung finö bei allen fdjroierigen Stellen ftnappc, gcöicgene fln=

merfeungen 3ur fluffelärung beigegeben. ITü^lid) für öas Derftänönis finö aud) öic

gcograp{)ifd)cn unö Ijiftorifdjcn (Einleitungen. 3al)lreid)e flbbilöungen (17) nad) tDcrlicn

älterer llTcifter finö öem (Eejte als roüröigcr unö fd)öncr Sd)mudi beigegeben.

Dös Ocrbot Don Sdjuljen unb Störfcn für 6ic Sendboten 3cfu oon S- Spitta=

Strafeburg in Scitjdjr. f. roiff. aijeol. 1914, 39-45 u. 166 7. SdjtDcr ocrftänölid) ift

int. 10, 10 unö Ck. 10, 4 öic Soröerung ^t]u, feine Scnöbotcn follten keine Sd|ul)c

{vnoöt],uaTa) mitncl)men (aud) Zk. 22, 35). IDcnigftens 5u6fol)lcn finö auf Reifen

in paläftina unentbcljrlid). (Es kommen nod) in Bctrod)t Utk. 6, 8 unö Zk. 9, 3.

3n £k. 9, 5 fel]lcn öic Sd)ut)c {Zk. 22, 36 aud)); an iljrc Stelle treten -/i^divsg bcjuj.

ifxärtor. Sp. oermutet, öafe vnodrjpiaTu ein Sd)rcibfcl)ler fei für cnfrövfxara =
X(Tiövf^ (fcltcncr flusöruck). Da bei ITTt. 6vo /iz. unö iTrori. 3ufammenftel)en, Dcrmutct

Sp., öafe mt. Zk. 9, 3 unö 10, 4 in einen Beridit 3ufammcngcarbettet l)abe; mk, 6, 8

fei eine Korrektur öcs öerbots. - Der Stodi fcl)lt Zk. 10, 4 (22, 35), ftel)t aber 9, 3.

Sp. meint, in öem „Bud)c öcr Rcöcn 3«iu" (©runölagc für Zk. 10, 4 ufro.) l)ätten

ojcöcr Sd)ul)c nod) Rodi geftanöen, öcr Rodi l)abc öcn üerfaffcr öcr „Si)noptifd}cn

(5runöfd)rift" 3um Urfjebcr, öcr öic tEenöcn3 öes Befeljles 3efu Dcrkannte. 3n öcr

älteftcn HIk.=Re3enfion Ijätten beiöc geftanöen, öie öcr kanonifdjc IHk. eliminiert,

6. l}. öas Derbot öafjin korrigiert Ijättc, öafe fic erlaubt feien. - S. 166 fdjlägt Sp.

ftatt vnsröviLtaTu als urjprünglid)c Cfl. vno^vuaia oor, tooöurd) öcr Sd)rcibfel)lcr

vnoörifxnxa nod) lct(^tcr erklärt roüröe.

Der aIttcftomcntIid)c Sfllfnopfcrgcöonfc im H. d. oon Böttid)cr«f7agcn i. ID.

in 3eitfd)r. für rüiff. iEl)eol. 230-51. Siebig l)attc bel)auptct, öcr iüöijd)c (Dpfer*

geöankc fei rein kultifd)cr Art gctDcfcn, Doll3ug eines beftimmtcn Ritus, öem feit

alters öic Dcrföl)nenöe tDirkung 3ugcfd)ricbcn rouröc. B. 3eigt aus öcn altteftamcnt=

lidjcn Sd)rifien, öafe im fl. C. öic Blutjüljne als jittlid)e tCat Dcrftanöen rouröc unö

öafe foa3ol)l öie neuteftamcntlid)cn Sd)riftfteller , roie (El)riftus fclbft eine klare t)or=

ftcUung gcliabt l)aben oon öem urfäd)lid)en 3ufammenl)angc 3rDifd)en feinem lobe

unö öcr (Erlölung, öafe |ie nid)t in feinem Blute, als einem mit göttlid)cr Kraft erfüllten

Stoffe, als oiclmeljr in feinem Blute, als flusörudi öer F)ingabe feines l)ciligen Ccbcns,

bic fül)nenöe unö l)ciltgenöc Kraft für öen reuigen Sünöcr crblidit l)aben. Der Sül)n*

opfcrgcöankc ift aljo nid)t, roie 5- meint, ein 5i^«'"ö^örpcr in un|crem (El)tiftentum,

fonöern öic unDcrficglid)e (Quelle besfclben, ol)nc öic es fid) nid)t öcnkcn läfet.

Dos Jlugc ift öes £cibcs £lcf)t (mt. 6, 22; £f. \\) oon 5r, Sd)tDcn&c.
Branöenburg in 3cilfd)r. für roiff. tEl)eol. 251-60. ITad) einer ablcljnenöcn Kritik

einer Reil)c oon Deutungen |d)lägt Sd). oor, 6(pi^u)./ibs un/.ovg unö novtjgög nidjt

im pl)i)fi|d)cn, |onbcrn im ctl)i|d)cn Sinne 3u ocrftetjcn, non einem I)annlofen, oer»

ttaucnöcn, liebcooll oerftef)enöcn (Bcmüt unö öcffcn ©cgcntcil. I7at öcr lUenfd) öas

erfte, |o roirö er öaöurd) ltd)t=glü(felid) |ein, befi^t er öas 3tDeitc, fo loirö er fid) gan3

unö gar unglüdilid) füljlcn.

C[t)eoIo9te unb Slaube. VII. 3<Jl^rg. 17
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(Eine miöoerftonöcnc Re&c 3efu ^^o" ^- Srcimann in nionatsjd)r
f. ©cjd}.

unö rDiff. bcs 3u6cntums 1914, 281 -9. (Er tüill mt. 12, 6 nidit iifiCwr Ic|cn „ein

®röfecrer", tooburd) 3«j"s in öie göttlid]c Spl)äre crf)obcn tnüröe, jonöcrn ittlllor

(io aud) tDe|tcott unb d. Soben) = „roas größer ift als ber (Tempel". (Es l}anbclc

jid) um eine Sadjc, bie ungleid) l)öl)cr flcl)e als ber ücmpel, toeil fie bas IDcjen ber

Religion ousmad)e. €f)riftus Derftet)e barunler bie Barmt)er3ighcit (D. 7). Das

I)attc jd)on üor il)m fjillel erhlärt, mit Berufung auf biefelbc Sd)riftftene, bie 3cjus

3ilicrt (f^oj. 6, 6). IHt. 12, 8, ein abrupt hlingenber Sa^, crhlärt fid) als cinfadjc

Konfequcn3 aus bem tDortc 2^\u, bas bei VHh. 2, 27 if)m Dorangel)t, alfo „rnenfd)cn=

jol)n" = „rnenjd)". Die pi^arijäer fjegten finnocrtDanbte (Bebanhen, könnten aljo nid)t,

roie bei THt. 3U lefen ift, in biefcm 5^^^ 3^1" (Begncr geroefen fein.

Der dog ÖCS Ictltcn Hbcnbmoljles 3«fu oon Prof. Raufdien = Bonn in THonats=

blattet für ben hatf). ReIigionsunterrid)t an l)öf)cren Celjranftaltcn 1914, 84-90. (Es

f)anbelt fid) um bie Streitfrage, ob 2^]üs am 14. Hijan bas (Dfterlamm mit feinen

3üngcrn gegeffen, ober einen (Eag frül]er fein le^tes flbcnbmal)! geF)alten, alfo 3ur

3eit bes Sd]lad)tens ber (Dfterlämmer. R. kommt 3u folgenben Refultaten: 1. (Itjriftus

[)at am Dorabenbe feines Ceibens ein roirhlidjes paffaf}mal)I, nid)t ein bloßes flb^

fd)icbsmal]I mit feinen 3üngern gel]altcn unb 3tDar am flbenb bes 14. Rifan. 2. Die

(Efcgefe ber einfdjlägigen iof)anneifd)en Stellen 3eigt, ba^ fidj 3roifd)en 3ol)annes unb

ben Sr^noptihern nirgenbroo ein IDibcrfprud) finbet. 3. Der Q;obeslag 3^1". 15- Rifan,

toar hein 5«'«rtag ber 3uöcn, eine oollgenügenbe (Erklärung für bie tDerfttätiglieit

ber 3uöc"-

St. Paul and the Parousia oon ID. Drum S. 1. in Kerl. Review 1914,

616-21. 5. Catl}ei) nimmt 1. 2:t)eff. 4, 16 einen 3rrtum bes Paulus an, ba er bie

Parufie 3U feinen £eb3eiten erroarte, bas fei aber mit ber 3nfpiration 3U Bereinigen,

ba p. l}ier heine Über3eugung ausjpredje, fonbern nur eine freilid) irrige üermutung.

Demgegenüber betont D., ba\i l\\er oon einer bloßen Dermutung keine Rebe fei,

fonbern p. ftü^e feine Behauptung auf bie Autorität ber göttlidjen ©ffenbarung.

llai) D. löft fid) bie Sd)a)ierigkeit, toenn man t)u{-u o'i ^(/7>rf. als konbilionalc

Protafis fafet = „rocnn mir leben". Die 11Töglid)heit bicfcr fluffaffung werteibigt er

cingebcnb oom grammatifd)en Stanbpunhte. ff. poggel.

Ktr(f)cngcj(l)td)tc.

3m 20. f^efte ber Beiträge 3ur Kultur^ unb Uniüerfalgefd)id)te, l)rsg. üon Karl

£ampred)t, überprüft (Erid) Rotl)aAer in einer flbl)anblung: Über bie inögUd)fcit

xxnb ben (Zrtrag einer gcnctifd)en (Äcfd)id)tfd)rcibHng im Sinne Korl Compredjts

(Ceip3ig 1912, Doigtlänber; ./t 5,80) bie flnfid)tcn bes £eip3iger fjiftorihers. (Er billigt

Campred)ts genetifd}e Bctrad)tungsn)ei|e ber (befd)iditc. lPöl)rcnb aber biefcr „bie

rid)tig bemerkte (beje^mäfjigkeit eines formalen 3uftanbstDanbels" mittels einer un«

3ureid)enbcn pfi}d)ologifd)en (Ebeorie, ber fo3ial«pIiid)ologifd)en ober kollektioiftifd)en,

3u löfen Dcrfud)t \)abe, glaubt ber Derf. einen Rlittciroeg gcfunbeu 3U l)aben, „ber

beibe (Erfabrungstatfad}en, um bie fid) einfeilig bie inbii)ibualiftifd)e unb bie kolleh«

tiDiftijd)e (Befd)id)tsauffaf[ung rankten, als foId)c refpektiert: nämlid) einmal bie (Er«

kcnntnis, ba^ bie gcijtige (Entroidilung von 3nbioibuen getragen roirb, unb nur uon

fold)en getragen toerben kann, fobann bie nid)t minber objektine Beobad)t«ng eines

gleid)fdrmigen unb ,gerid)teten' Kulturroanbels".

3n ber Sd)rift: Die beutfd)en Königinnen unb Kaiferinnen t)on Konrab III.

bis 3um dnbe bes 3nterregnums (lüemiar 1<»1."», Böblau) bringt IPolf gang K icalski
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3unäd)[t öic Cebcnsabrtjje bcx cin3elncn 5ürflinnnen. (Es hommcn bei 6cm 6urd) bie

6anialigc bcjd]tDerIid)e Cebensroeifc bcötngtcn frül)en (Eo6c oicier von if)nen fteb3cf)n

in Betradjt. Der 2. lEeil beljanöelt 6ic (EfjcjdjUcfeung. Da bei 6er tDaf)l 6er (Baltin

incift politijd)e Rü(iijid}tcn ausjd)Iaggeben6 roaren, jo i|t es möglid), x\aä\ 6en gefd)Ioffenen

un6 projehfiertcn (EI)en 6er Staufer3eit 6ic f^auptlinien 6er haijcrli<f)en polilift 3U

perfolgen. 3m 13. 3atF'^ii"^^'^t U)ur6e 6ie Oermäf)Iung per procuiatioiiem l)äufiger;

es roaren sponsalia de praosenti, un6 mit il}nen roar öie (Ef)e bereits gejd)Ioffen. Der

flus6ru& per verba de praesenti (S. 76) ijt oerheljrt aufgefaßt; er Ijat mit öer Präfen3

(flnroefenljeit) nxd\t$ 3U tun, jonbern 6rüAt aus, 60^ 6ie Kontral)enten fdjon je^t 6ic

(El)c fdjliefeen. Später folgten bie feicrlid)c iCrauung oor 6cr Kird)e un6 6ic feftlidje

l7od)3eit. 3m 5. bis 5. Kapitel ift 6ie Re6e oon 6er Krönung, 6cm öffentlid]en Ccben

un6 bem prinaten £eben 6er Königinnen un6 Kaifcrinncn. Das 3et)n Seiten umfaffenbc

(ßucllcn^ unb £iteraturDcr3eid)nis 3cugt oon bem S'f'fe« ^«s Derf. Seine Sd)rift ift

bencn, rocldjc fid) mit 6er 6efd)id)tc 6er Staufer3eit be|d)äftigen, fef)r roillhommen

un6 bietet audj für roeitcre Kreife 3ntcreHe.

rtlaf Bud)ner unterjud)t in einer grün6Iid)en unb fd)arffinnigen l)iftorio=

grapi]ifd]en Stubie Die (inlftcffung unb 2lusbilbung bcr Kurfürftcnfabcl (Sreiburg 1912,

l7crber; .// 2,50). ITadjbcm bie 3bee non ber ^Translalio impeiü* burd) 3nno3en3 IIT.

in ber Deferelale .Venerabilem" oom mär3 1202 eine fcfte Sor^iulierung erl)alten

I}atte, entftanö mit 6er BiI6ung bes Kurftoüegs bie roeitere SröQ«, roarum bas Red}t

ber Kaijerroaf)! - benn im £aufe ber gejd)id)tlid)en (Entroidilung I)alte fid) bie beutfdje

Königsroat)! 3ur Kaiferroa!)! geroanbelt — gcrabe jenen Sieben 3uliomme. Die erftc

(Erhlörung fü!)rt bas H)al)Ired)t bes KurhoUegs auf Karl 6. (5r. 3urüdi; oertreten

roir6 fie unter an6erm in 6er (Einleitung 3um Sdjcoabenjpiegel. IHartin oon Qiroppau

beridjtet fo6ann, ba^ jene 3nftitution im flnfd}Iufe an bie Regierung Q)ttos 111. (nad)

bem flusfterben ber ©ttonen) erfolgt fei. BaI6 begegnet bann bie fluffaffung, ba^

(Bregor V. bas Kurftolleg eingefe^t !)abe. Set)r intereffant tft es, 3U fe!)en, roie Budjncr

6ie (EnttDtdtlung 6er Kurfürftenfabel bei 6en Derfd)ie6enen fpälmiltelalterlid)en Sd)rift=

jtellern üerfolgt. Sroeifel an öer Seit 6er (Einfe^ung äußerten 3uerft 6ie t^umaniften.

(Dnupt)rius panoinius I)at fo6ann in grün6Iid)er Unterfud)ung bie (Enlftel)ung bes

KurftoDegs in bie Seit 3roijd]en 1250 unb 1280 gefegt, loenngleid) er fid) üon bem

(Bebanhcn einer (Einfe^ung bes Kollegs burd) eine beftimmtc Derfügung, etwa unter

(Bregor X., md)t gan3 losreißen fiann. (Enblid) befprid)t ber Derf. bie nad)rotrhungen

ber Sabel auf bie neuere Derfaffungsgefd)id)tlid)e Sor|d)ung.

(Einen red)t jdjä^cnsroerten Beitrag 3ur Kirdjengefdjidjte bes J)er3ogtums IDeft=

falen liefert Sran3 flnton F)öt)ndi in feiner (5cfdi!d)tc ber Pforrelen 6cs Defanats

Jlrnsbcrg (F)üften 0. 3., Scperin; mit 6 flbbilbungen). Die (Bcfd)id)te ber Pfarrei

Arnsberg ijat ber hür3lid) oerftorbene profefjor Bricben, bie ber Pfarrei StoAum ber

Pfarrer (Ermes bearbeitet. Das ungebru*te IRatcrial ift in ber f7auptfad)e ben flrd)iDcn

ber ein3elnen Pfarreien unb bem Staatsard)iD in ITIünfter entnommen. Die Hnorbnung

öes Stoffes ift nid)t bei allen Pfarreien 6ie gleid)e. Bel)an6elt rocröen bas fliter unb

ber Umfang ber Pfarrei, bas Dermögen ber pfarrkird)e, bas Pfarrbenefi3ium, ber

Patronat, bie Diharien unb if)re jeroeiligen 3nt)aber, bie Silialen, bie Sd)ule, bie

Bruberjd)aftcn, anbad)ten unb pro3effionen, bie Stiftungen, enblid) bie cin3clncn

Pfarrer. flu5fül)rlid) finb an ben betreffenben SteOen bie Klöfter tDcbingtjaufen,

(ÖIingl)aujen unb RumbeA bel)anbelt. Der Derfaffer unb feine bciben f7elfer I)aben

grofee Ciebe auf tf)ren (Begenftanb oerroanbt. Die Cehtüre bes Iel)rreid)en unb in=

tcrefjanten Bud)cs fei namcntlid) ben (Beiftlid)en ber DiÖ3efe pabetborn unb roieberum

bes Sauerlanbes angelegentlid) cmpfof)Icn.

17*



244 Aus bcr Ifjcologie öcr ©cgcntDort.

Der 1. Batib bcr (Quellen unb Stubteti 3ur (Bcncalogic bringt „Die 2I(}neiiprob6n

öcr UTainscr Doml)crrcn" oon (Dtto Sorf* (tDicn unb Ccip3ig 1913, t^alm unb (BoIb=

mann; Ji 20,-). Die flfjnenproben finb bcm Kgl. Rcidjsardiio in inünd)en entnommen.

(Es finben |id) bort 389 fll}nenproben, bie ältrftc aus bem 3a^re 1393. flbgebruÄt finb

bie flufjcf]tDörungcn Jett 1637, mit rDeId)em ~So^\x^ bie Sed)3cl]n=flt)nenprobe beginnt.

Der gerealogijdje 3nl}Qlt ber flf)nenproben rourbc burdiroeg DoU|tQnbig publi3iert.

Der I^crausgeber mofjnt jelbft 3U großer DorJid)t bei bcr Benu^ung bcr fll)ncnprobcn

3U gcneaIogijd)en Srocdicn. 3n bem (El)arahter bes IDcrhes als einer Q^uellenpublikation

ftel)t er eine {]inreid)enbe (Ent|d)ulbigung bafür, bnfe bie Korrchlur jelbft offenbarer

Unridjtigheitcn bcr Quellen untcrloffcn ift. 3n ben fluffd)tDÖrungcn hommen 572

Boeft» unb fübbeutfcl)e So'^il'*" oor. Bei "iitv. Hamen ber Dom{}erren ift bas Datum

ber fluf'd)triörung Der3cid)nct. 3n bem beigefügten Regifter ift angegeben, ob bie

5amilie reid)sftänbild), ber reid)sunmtttelbarcn Rilterfdjaft angpl)örig ober lanbfäffig, •

ob fic br)naftifd)cn, miniftcrialen ober patri3ifd)en Urfprungs, ob fie Urabel ober Brief«

abcl roar. Dort finb ferner f^erfmnft unfc* eljemaligcr Si^ bcr in ben fl{)nenprobcn

Dorkommenben 3tricigc ber 5a"iilie angegeben, flud) ift bei ben ein3elnen So'"''!«"

ein ausfül]rlid)cr Citeraturnadjrocis beigefügt. 5- (Ecndil)off.

Reltqtott$tPtffciifd)oft, flpologcttf.

Der (Sottcsbcroefs öes tDeltfriegcs. tEatfadjcn unb 6ebanhen. Don (Dtto

Simmcrmann S l. (Erroeitertc 3. bis 5. Auflage (HTünfter 1914, flfd)enborfffd]e

Derlagsbud)l}anblung; M 0,60). Diefcs Büdjlein burftc nidit ungefdjriebcn bleiben.

IDas an taufcnb Stellen 3erftreut über bie religiöfc (Erljcbung bcs beutjd)en unb

öftcrreidi=ungarifd]en Dolkcs bcrid)tet rourbc, fteOt es 3ufanimen. So crtDäd)ft üor

unjcren flugen eine religiöfc Kunbgcbung oon gcrabc3u übeirDÖltigcnber rDud)t. fln

ber Spi^e ftel)en bie religiöfen Kundgebungen ber Surften, allen woran unferes Ijcrr»

lidjcn Kaifers, ber im gan3en Kriege rDol)l nid)t einmal öffentlid] ge!prod)en \\q.\, ol)nc

feinen (Blauben an (Sott 3U bekennen. (Es folgen bie religiöfen Kunbgebungen bcr

Kämpfer bei bcr ITIobilmadiung unb im Selbe, il)r flnbrang 3U ben 1)1. Sakramenten,

if)r Beten unb if)r Bitten um bas (Bebet anbercr. f^ierauf befd)reibt Dcrfoffcr ben

(Bcbetsfclb3ug bcr Daljcimgcbliebcncn, tooran fid) bie Kunbgebungen ber Did)ter unb

Denker anreil)en. Auf biefem ?Eatfad)enmatcrial baut fid) bann ber (Bottesbetocis auf,

beffcn (Brunbgebanke ift: „IDas ber Rlenfd) nad) feiner ebelften Anlage, in ben ernfteftcn

flugenbliAen glaubt unb bekennt, bas ift roaljr. fl fo lebt (Bolt." (Es ift unmöglid),

biefe Sufammcnftellung ol)nc tiefe (Ergriffcnl}cit 3U Icfcn. Das Büd)lcin oerbient loeitc

Derbreitung, es eignet fid) aud) gan3 befonbers als Ciebcsgabe für unferc Solbaten.

Aber aud) jeber (Bciftlid)e toirb es fid) anfd)affen, ba es il)n ber Tnül)e enll)cbt, fclbft

all bicfc Kunbgebungen aus 3citungen unb Seitjd^riftt-n 3U fammcln. (Es l)anbelt fid)

l)ier um bauernb roertDoHes ITtatcrial, bas fpötcr oft unb oft Dicnfte tun roirb, roenn

CS fid) nad) erlangtem S^'^ben barum l)anbeln toirb, bie religiöjc (Erneuerung bes

Dolkes n)ad)3ucrl)altcn. Denn barüber täufd)c man fid) nid|t: bie ^od)flut bes

Ung'aubens unb ber Sittcnlofigkeit, bie burd) ben Krieg 3urüdigebrängt tourbe, rotrb

nad) erlangtem Stieben roicber fteigen unb - roenn nid)t allos Ofrjd}Iingen, - fo bod)

alles bebrol)en, loas bie CEagc bcr prüfurg an (Butem qcseitigt l}abcn. lieben ben

?Eatfod)en, bie üerf. mit Red)t 3u'amnicnfteUt, gibt es aud) \\i\x\t niand)es, toas geeignet

ift, fid) bcjüglid) bcr Zukunft keinen übertriebenen fjoffnungen l)in3ugeben.

l)imniel »nb (Erbe. Unfcr tDiffen oon ber Sferncnroelt unb bem (ErbbaO. f^eraus»

gegeben unter lllilcoirkung oon 5fl<il9«"o[jcn oon 3- piafjmann unb 3- Po^ll?.

")
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p. Kreidigaucr unö £. IDaagen. üolhsausgabc in 40 £icferungcn 3um prcijc

uon je M 0,60 (Berlin, lTlünd)cn, IDien, Allgemeine Derlagsgejelljdjafl). Die Dcr=

öffcntlid)ung bicjer überaus billigen üoihsausgabe öes mit {Eejtabbilbungen, cin= unö

nicl)rfarbigen lEafelbilbern unö Beilagen gcrat)e3U jplenbiö ausgeftatleten tDerhes

jd^reitet jd)nen uoran. Freute liegen uns bereits 6ic Cicferung 10-27 Dor. ITadjöem

jdjon in öen früfjcr crjd^icnenen £ieferungcn Don ber Sonne unb einigen ber Planeten

gef)anbclt toar, roirb 3unäd)|t bie Beljanblung ber pianetentoelt 3U (Enbc gcfüfjrt

(3- piafemann unb fl. Berbcrid)). (Es folgt bann bie t)od]intereffante (Einfüf)rung in

bie S'jftcrntDelt oon 3- prafemann, flusfül^rungen über bie t^ilfsmittcl ber flftronomic

»on bemjelben unb 3- I^oeQing unb eine Überfid}t über bie allen unb neuen tDeIt=

biIöungsI)t)potl]ejcn Don 3- Pöble. F^iermit gelangt ber crftc Banb, ber eine gemein=

ucrftönblidic flftronomie bar|tellt, 3um flbfd)IuJ3. mit ber 20. £ieferung beginnt ber

Sroeite, unferer (Erbe geroibmcle Banb. ITad) einer (Einleitung Don C. IDaagen, toeldje

fid) über IDcjcn, 3nl)alt unb (Bejd)id)te ber (Geologie oerbreitct, gibt uns p. Kreid)=

gauer (Einblidi in bie pt)i)|iF!aIijd)e (Beologie (bie (Erbe als IDelthörpcr, ifjre Sqxvh

unb ifjre Bejd)affent)eit, itjre früljefte (Entroi&Iung unb tt)r Untergang). Don bcmfelbcn

Derf. rül)rt aud) nod} bas crftc, bie Dulhanologic unb pctrograpl}ie ber ITIaffengefteine

betjanbcinbc Kapitel bes nun folgcnben flbfdjnittes über ötc bt)namifd)c (Beologie I)cr.

Die übrigen Kapitel biefes flbfd)niltes finb roieöer aus ber %zhtx £. IDaagens. Sic

bcletjren uns über bie ®runbbfgriffe ber (Beologie unb Sefttonift, bie (Bebirgsbilbung

unb über tDaffer, £uft unb (Organismen als 3erftörer ber (Erbrinbe. Das au^cr=

orbentlid) preisiDÜrbige, glän3enb ausgeftattete unö rton l)erDorragcnben 5adl9elcl)rten

gefd]riebcnc tDcrk fei erneut um fo mel)r empfot)len, als es - eine rüt)mlid)c flus=

nal)mc — öen gläubigen Slanbpunht nirgenbroo ücrle^t.

Der ntctifd}, iDOlier er fommt, tDOl)in er gel)t. Oon d. E^afcrt. 3. Auflage.

(®ra3 unb £eip3ig, Ulr. ITIofcrs Bud}f).; Jt 1,40). Dcrf. tjat fid) namcntlid) burd)

feine bereits in 7. Auflage oorliegcnbc apologctifd)? Sdjrift „Antroorten ber llatur"

einen Hamen gcmad)t. Aud) in ber oorlicgcnben Sd)rift bctncift er feine l)of)e Befäl)igung

für bie üerteibigung bes (Blaubens. Die Si^agcTt ber f^erftunft unb Beftimmung öes

lTIenfd)en finb cntfd)eibcnb für bie £ebcnsfül)rung. Desljalb ift bas, roas Dernunft

unö (Blaubc auf ötcfe 5rageTt 3u anttoortcn l)abcn, un3äl)ligemal angegriffen roorben

oon fold)en, bie il)rc £ebensfüf)rung l)iernad) ein3urid)tcn 3U fd)rDcr fanben. Dcrf.

roenbet fid) bcjonbcrs an „bie grofee 3a{)l berjcnigcn, bie in il)rem I7cr3en nod) an

©Ott unb fftüigheit glauben möd)tcn, aber burd) bie (Eintoürfc, bie fie oon aQen

Seiten t)ören unb Icfen, forttDäl)renb 3tDeifcll)aft gcmad)t iDcrbcn". Seinen Ausfül)rungen

eignet etroas Reifes unb Abgehlärtcs. ITIan mcrht, ho.^ es fid) nid)t um ein fd)ncll

3ufammcngefd)riebencs Bud) l)anbelt, fonöern um öic Srud)t langen eigenen Durd)=

benfeens ber bcl)anbelten Probleme unb (Eintoänbc. (Tiefe Kenntnis bes metijd)Iid)en

£ebens unb eine reid)c £ebenserfal)rung fpred)en uus bielen Ausfül)rungen. Den

(Einroenbungen gegen bie f)ölle toirö befonöerc Aufmerhfamfeeit gefd)enht. IDir können

uns md)t erinnern, in einem äl)nlid)en tDerhe eine fo grünölidie unö aüjeitige (Er=

örterung öiefer (Einroonöe, öie öod) eine fel)r grofee Rolle fpielen, gelefcn 3U l)aben.

Die BetDeisfül)rung ift überall einfad), leidjtoerftänölid) unö über3eugenö. IDir möd)tcn

öas Bud) aus uoller Über3eugung bcfonbers roarm cmpfel)len.

21betl6e om (Scnfer See. (Brunb3ügc einer einl)eitlid)crt rDeltanfd)auung. Don

IRarian ITIoratofhi S. 1. Übcrfe^t aus bcm polnifd)en oon 3akob (Docrmans S. l.

Siebte Auflage (I^erbcr; Jt 2,20, geb. Ji 3,-). Das in faft alle Sprad)en (Europas

übetfe^te Bud) erlebt aud) in Deutfd)lanb Auflage über Auflage. (Es mar ein glüdilidjer

(Briff, toenn Dcrf. für feine apologelifd)en flusfül)rungcn 3U bcn rDid)tigften religiöfcn
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Sragen 6ie 5orm gci(trcid|cr flbenbunlcrfjaltungen einer oomeljmcn internationalen

(Bcjenjd)aft rDät)Ite. I)terburd) geioann bie Bet)anblung bes Stoffes £eben unb fefjclnbe

Kraft. Das Bud), tDcld)cs jcit ber 3. Auflage nid)t mef)r oeränbcrt tourbe, fei roicberfiolt

iDörmftens empfof^Icn. (Es geljört 3um Heften in ber apologetifdjen Citeratur, foroeit

fie fid) an gcbilbete Kreife tocnbet. fl. Sud}s.

Dogmotth, Doantencicfd)!(l)te.

Der 2lbrcffat ber Sdjrift dcrtuttians De pudieitia unb ber öerfaffer bes

römifd)en Bufjebihts uon Dr. (5. (Effer. (Bonn, p. Ejanftein; Ji 0,80). Der

üerbientc iEertuIIianforfd}er befaßt fid) Ijier mit 3tDei berüljmten Streitfragen: 1. fln

toen l)at ber flfrihaner feine Sd)rift de pudieitia gcrid)tet, bie eine fo tüidjtige RoHc

in ber frül)d]riftlidien Bu&gefd)id)te fpielt? Die geläufige flnfid]t meint, an ben

Bifd)of 3u Rom, genauer an Kallift, nid}t, roie man frül)er tDäl]nte, an 3cpl)i]rin. (Effer

tut nun mit guten ©rünben bar, ba'ii ber flbreffat Dielmc!)r ber Bifd^of Don Kartljago

ift, ber im Derlaufe ber Sdjrift u)ieberl)0lt bireht Don (EertuIIian apoftrop!)iert toirb

unb gegen ben er polemifiert toegen ber in flnfprud) genommenen hird^Iidien potn.'^tas

ilavium, bie il)m aud] oon bem römifdjen Bifd^ofc in einem Sdjreiben 3ugefprod}en

rourbe. 3n bc3ug auf bie 2. Srage, roer jener Derfaffcr bes oon QiertuUian

böt)nifd) fo genannten „peremptorifd|en (Ebihtes" fei, ha^ ben (Ef)ebred}ern je^t bie

Sünben erlaffen roerben könnten, ftommt (Effer in genauer Unterfud)ung ber (Huellen

3u bem (Ergebnis, es fei nid)t, roie befonbers proleftantifd)e $orfd]er bel)aupten,

Kallift; „roeil nietjr fprid)t bafür, ha'^ ber Derfaffer ber papft 5ept)r)rin mar", rDeId)er

in eine ettoas fpätere 3ett fällt. (Effer t)at im hatI)oIifd)en Cager bereits oielfad)

3uftimmung gefunben (Brubers, flbam, Diehamp, Barbenl)etDer). festerer benkt ycoax

in ber 3a)eitcn Srage an Kallift, in ber erften aber, geftü^t auf (Effers früfjere Unter»

fudjungen an „ben bem päpftlid)cn (Ebifete gemä^ t)anbelnben Bifd)of oon Karlt)ago"

(6efd). b. althird]!. Citeratur II- 1914, S. 423). Der Sd)U)erpunht ber Sd)rift liegt

nid)t fo febr auf bem formalen, d)ronoIogifd)en (Bebiele, als auf bem tI]coIogifd)en,

bas urd)riftlid}e Bufeproblem betreffenben, 3U beffen fluf{)eaung (Ejjer bereits u)ieber=

l)oIt in rüftigfter tDeife eingegriffen l)at. Desl)alb oerbient bie billige Brofdjüre audj

bie flufmerkfamheit roeiterer t{)eoIogifd}er Kreife.

l^intoeifen möd)ten toir nod) auf eine interefjante gelebrtc Ab^anblung oon

1)1. m. RaAl (Prof. in (Eidiftätt) im Kaifjolik 1915 V\. 1 über ben (Briedien Dctltctrios

Ki)bones, öcrtcibiger unb Übcrfcftcr bes Ijl. dljornos oon Jlquin. Ulan ift baran

gcroöbnt, ben gricdiifd)cn (Einflufj auf bas flbcnblanb 3U betonen, befonbers für bie

erften d]riftlid]en 3abrliunberte (Septuaginta, IT. Oieftament, Die erften Däter, piato,

flriftoteles, 3ob. Damasjcnus ufro), aber man foule aud} bie S^^ag« ftellen, ob benn

nid]t aud) ber (Dften oom IDeften iibiilid]e, roenn aud) roeniger ftarhe (Zinflüifc empfing.

Das 3eigt Ra*l an einem intcrcffantcn Beifpiele ber fpäteren Seit, an Demetrios

Kt}bones (f 1400), ber im 3nterefje ber Union ben (Briedjen bas üerftänbnis ber

Cateiner in Überfc^ungen erfd^lo^; fo 3. B. oon auguftin, flnfelm, befonbers aber

aud) Don bes Hquinaten bciben Summen, ber tf)eologifd)en unb ber pbiIofopl)i|fi)en. (Es

roäre interejjant, feft3uftellen, toie ipeit biefc Überfel3ungen auf bie gried)ifd)e Dogmatik

unb KontroDcrfe oon (linflufj gcroefen finb.

Die .^rcunbjdjaft mit (Zljriflus. Don R. 17. Benfon. Übcrfe^t uon Sd)oetenfadi

(Regensburg, Puftct; geb. J( 3,40). Benfon i(t Konoertit unb mj)ftiher. Seine

ITeigung gcl)l auf innere (Erfaffung bes (Ebrtftertums. 3br entfprangen bie (Bebanken

ber in bicfem Bönbdjen uereinigten brei3ebn üorträge, über: 1. (Il)riftus im inner»
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iid)cn Ccbcn, 2. €f)rtftus im äufeerlid^cn Cebcn unö 3. <It)riftus in jein^m gc|d)icf)t=

lid)cn £eben. Sie lejen jid) flülftg unb bieten 6em Si^cunöc öcs inneren (rt)ri|tcntums

mancfte Cidjtblidte in f7in|id)t bes 6naöcnocrf)äIlniffes (If)rifti 3u 6en ©laubigen.

^cilQn5 unö (Erlöfung von Dr. C. Krebs (Sreiburg, f^crbcr; ./( 1,80). 3n
Mejer Sd)rift tDeröcn uns Dorträge über bic (Erlöjung geboten, roeldje burd) ben

katt)oIijd)en Srauenoerein in Sr^itiiirg erbeten rootöen roarcn unb öie Derf. aus=

arbeitete im flnjdjlufe an Jeine Sd)rift „Das reIigionsgejd)id)tIid)e Problem öes

llrd]ri|tcntums". (Es |inö l'ed)s Dorträgc gerooröcn : flltl)ei6nijd)e f7ciIanösf}offnungen

unö (Erlöjungsreligionen, neut)eiöni)d)e Selbfterlöjung, pf)iIofopI)ifd)e (Erörterung öes

Tncnjd)Iid)en (Erlöfungsjel^nens, Cetjre öer Kirdje über öie (Erlöjungsbeöürftighcit öes

Illen{d)enge|d)lecf}tes, Die (Erlö|ungstat (El)rifti, Die öurocnöung öer (Erlöjungsgnaöe

au öie rUenjdjenjeele. flm (Enöc öer Dorträge ift in öankensroerter IDeije öie meift

6cr ReIigionsge|d)id)te entnommene bcnu^le Citeratur notiert. Don öiejer Sdjrift

ailt bc3üglid) it)res Sroecfees öas Urteil: religtös=gebilöete Eaien rocrben fie mit

oirofeem 3nteref|e Icjen. rnöd)te |ic toeite flufnaljmc finöen unö öie jdjale, jeidjte

Romanlefttüre oerörängen, öie öie ITerüen erjd)Iafft unö öie crnftcn Sitten lotfeert.

Kräftige Koft tut unjcrer Seit not.

Die KortntI)ifd)C üffeologk. Don Prof. Sdjlatter (Beiträge 3ur Söröerung

d]riftli(i)er ?Ei}eoIogie, 2. E)eft 1914. (Bütcrslof), Bertelsmann; .^ 2,40). Sd)on öer

Derlag 3eigt, öafe roir es mit einer pofitio gerid)teten Hrbeit 3U tun I)abcn. 3n i!)r

joll öie I^erhunft öer „feorintf)ijd)en tEfjeoIogie" unterjudjt toeröen. Dafe in Korintt)

eigene tf)eoIogijd]e flnj(i)auungen nertreten rouröen, 3eigen öie Briefe öeutlid): Paulus

rnenöct fid) gegen eine gan3c Reibe öerjelben, öie man leidjt aus feinen poIemijd)en

Bemerkungen I)erausf)ören kann, teils gibt er Hntroort auf förmlid)e Anfragen, öie

man an it)n Don öer ©emeinöe aus gefteüt l\at. VOiv Ijeben öie t7auptpunftte Ijeroor:

IDie ftet)t es um „öie (Eije im oerbotcnen (Braöe" ((El)c öes BIutjd)änöers)? überl)aupt

um (Erlaubtl)eit unö (Bebraud) öer (Efje? um öie Sulaffung öer Dirne unö öen Der3id)t

auf öie (Et)e? um öen (Benufe öes (Dpferfleijd)es? um öie 3nanfprud)naf)mc öes l)eiönijd]en

<5erid)tes? um öie flblegung öes Kopftud]es beim (Bottesöienfte? um Sahramentspflege

unö Anbetung im ©eifte? um flbrocnöung oom 2oöe 3eju unö Der3id)t auf SIeifd)es=

auferftel)ung? um öie neue in Korintt) in fo t)ol)er ©eltung ftel]enöc „n)eisl)eit"?

IDas ift über all öieje punkte tfjeologijd) 3U urteilen, unö roo liegen it)rc (Quellen?

Derf. beantcDortet öie le^te Srage öal}in, öafe öie korintI)ifd)en ©egner öes Paulus

aus öem 3u!5e"<iiciftentum paläftinas ftammen, näl)erl)in aus 3ßrufalem. Sic finö

„3fraeliten, öie öes (Ei)riftus finö, öas ift öie erfte, gro^e ©emeinfamkeit, öie öie

korintf)i)d)en Cel)rer mit öer niutterkird)e (in 3erufalem) oerbanö." „Sie finö |d)rift=

gläubig, öod) fo, öa^ fie nun „(in (E^iriftus, auf öen fie fid)'Dor allen flpofteln berufen)

„öie (Erfüllung öer Sdjrift befi^en" (S. 117). (Es ift nid|t immer Ieid)t, öiefer konfequenten

Ableitung öer korintf)ifd]en iEt)eologie aus öem 3u^«"= u"ö 3uöend|riftcntum 3U folgen,

ba uns mand)es als f^ellentsmus öarin anmutet, aber öer Derf. Ijat ftets ffirünöc für

feine Bel^auptungen beigebrad]t unö bietet aud) öem mand)en lidjtDoUen ©eöankcn,

öer fid) iljm nid)t in allem anfdilie^en kann. B. Bartmann.

(Et^tfe, inoraItl)eo[oQte> paftoral.

Scbcnsoufgobcn unö 3cnfcitsfinn. Don prof. Dr. pi). Kneib. Sd)öning{};

./( 1, — . „Stef)en £cbensaufgaben unö 3cnfeitsfinn in einem ©cgenfa^, oöer föröern

fie fid) einanöer gegenfeitig? 3ft ntd)t namentlid) öas jenfeitige £eben öie nottoenöige

(Ergän3ung unö Doüenöung öer Diesfeitsarbeit? Die redjtc Anttuort auf öiefc S^age

3eigt 3ugleid) öie HottDenöigkeit öer Sortfe^ung unferes £ebens auf öer (Eröe in
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einem l)öf)ercn 3uftanöe, bem |ogcnanntcn jenjcitigcn Ccben." IDas öer üerfaffer

über biefe un6 äl)nlidic Srogc" '" öcn 13 effaijartig geljaltenen flbjd^nilten |cincs

Bud)cs jagt, i|t ein Stüd? Apologie öer d)rtftlid)cn fluffaffung oom Sittlidien unb oom

3cnjeitsgeban{ten. Unb es ift Iicut3utage immer roicbcr nolroenbig, bic (Eintoänbe ber

f^cteronomie, ber £ol)njud)t u|f. 3UTüA3UtDCtjcn joroie bic Kraft unb ben lDal)tt}eits=:

geljalt ber im (Bottes= unb im 3e"|citsgebanken oeranhcrten (Etl)ih bar3utun. Kneib

f)at einen jd)önen Beitrag fjicrfür beigefteuert.

Der Dom llnioerfilötsprofelfor Dr. Cubtuig Ruianb gctjaltene Dortrag über

Krieg un6 IHoroI (Sd]öning{}; .//0,50) untcrjudjt, roeldicn (Einfluß ber Krieg auf bas

|ittlid)c l^anbeln bcs ITtenjdjcn l)at, inroietoeit er fittlid)e tDerte 3erjtört unb gefäfjrbet

ober foId)e aufbaut unb jd)afft. Den Kämpfenben an ber Sront bringt ber Krieg

mand)c Klippe unb (Befatjr für bas etf)ifd}e Ceben, anberfeits toecftt er in il^nen audj

ungeal)nte l7elbenhräfle ber tEapferheit unb ber £icbe unb bcs pfIid)tbcrDufetfeins, bcs

(Bebetes, ber mannes3ud)t unb ber Kamerabfd)aft. Denen, bic baf)eim blieben, brad)te

bic niobilmadjung eine pl)t)jijd)e Spannung, bic 3U „(BrcuclcDal)n", Ungcbulb, Pcffi«

mismus, Rad)fud)t füljren honnte; aber ber foitbaucrnbc Krieg rocAte aud) eine

fittlidjc, religiöje unb patriotiid)c (Beifteserneuerung, bic uns 3ujammcnjd)a3ei^t 3U

gemcinfamen (Dpfern unb JTaten. „Durd)l)alten - feft unb treu - bas foll unjerc

£o|ung fein." Der Dorlrag Rulanbs cntbel)rt ntdjt bcs rl]etoriid)cn Sd)CDungcs. Aber

l)öt)er nod) fdjä^en mir es, ba^ Ruianb in ernftcr (Erörterung, nad) allen Seiten tDoljI

abtDÖgenb unb cljrlid) prüfenb, feinen ©cgcnftanb bet)anbelt.

Rad) einem üorlrage, ber 3ugunftcn bcs Kriegsfürforgeamtes in Prag am

22. RoDcmber 1914 geljaltcn iDuvbe, l)at profefjor Ui. Karl Fjilgenreiner Dar»

legungen über Die (Ztl)if bes Krieges Deröffentlid)f. Solange S^iföcn l)crr|ditc, lag

bic (Etl)ih bcs Krieges in beftänbigem Kricgs3uftanbc; l}ier bic (Bemetnbe „oom ctoigcn

Srieben" (Kant ufro.), bort bas Selblagcr oom aUcinfeligmad)enben Krieg (nie^fd}c

ujo.); in ber Dlitte - bic anbcren. Run ba es Krieg, (diroörcn olle nur auf eine

<l\\]\k bcs Krieges: Das Red)t unb bic Pflid]t ber blutigen RotrDcl}r im

Ceben ber Dölher unb Staaten. (Bott ber F^err, ber ben freien ntenjd)ena)iUcn unb

bamit nTcnfd)enfd}ulb unb =fünbe in feinen €rbcnplan aufgenommen, t\at aud\ bem

Krieg in biefer IDellorbnung piat^ gelaffcn; ber Krieg i|t in biefem Sinne „ein (Ele.

mcnt ber oon (Bott cingefe^ten IDcltorbnung". (Boltcs Dorfcl)ung aber oermag Unf)cil,

üerbcrbcn, jelbft rnenfd]cn|d)ulb in Segen 3U oertoanbeln; oft jd^reitct im (Befolge

bcs Krieges ein gütiger (Engel, ber in bic blutgebüngten 5urd)en ben Samen eines

neuen öölherfrül)lings ftreut. - Das jinb ctroa bic Uagcnben ®ebanhen bes fdjöncn

flufja^cs, ber als Sonberabbrudt aus ber „Bonifatius=Korrefponben3" 1915 uns oor«

liegt (SelbftDcrlag. - Bonifatius>Bud)bruAerei, Prag IF, Slupigaffe 14).

Die flltlidje 8ere(!)tigung iinb Bcbeutung bes Krieges vonb von fluguft IRcjfer

im „f7od]lanb" (lRär3 1915) erörtert. Der Krieg ijt nad^ llleffcr gcred]tfertigt, „rocnn

er als bas ein3ig möglidie Rlittcl 3ur (Erl^altung eines fitt[id)cn (Eigcnroertes auf.

genjiejen tocrben hann". (Ein fold)cr (Eigenroert aber tjt bic (Erl)altung unb Sörberung

menjd]lid)er Kulturgcmcinjdjafl; „bie a)irh|am|lc, lebenshräftigfte unb barum roert«

DOÜfte Soxm |old)er Kulturgemeinfdiaften bilben (nad) ber jcitf^erigcn gefd)id)tlid)en

(Erfal)rung) bie nationalen Kulturftaaten". Der Krieg bietet (Belegenl)eiten jur (Eni«

foltung ber l}crrlid}|ten lugenben; es ift fittlidie Aufgabe, biejc (Bclegcnl^citen 3U

bead)ten unb io3ujagen moralijd) aus3unü^en. - llle|fer jiel)t im r3ujammenl}ange

feiner (Erörterungen oon bem ab, roas „als fpe3ifi|d)e religiöS'fittlid)e Pflidjt erlebt

roirb". Auf bie Bcbenhen, bie jid) mir gegen bie Ausfüljrungen bes Derfafjers ergaben,

hf nn id) l)ier nid]t bes naiveren eingcljen.
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Der Krieg im £i(l)tc öcr dfriftlldfen (Etl|if; 6as i|t öer (Bcgcnftanb eines Oor=

uages Don l). Cubtüig 3I)meIs, o. profefjor ber 2;t}coIogic in Ceipjig (Ccip3ig,

rl. Deid)crt; Ji 0,60). Das Rcd)t, öas 6ie (Baben unö aud) Aufgaben ber perjön=

lid)kcit innerf|alb ber fünbigcn tDelt |ci)ü^t, ift ettcas (Bott=(5ea)ontes. flud) jebem

Dolke finb cigenlümlidie (Baben unb Aufgaben ancerfraut; fic ßu betoaljren unb 3U

pflegen, t)at es nid|t nur ein Red)t, fonbern ernfte Pflidjt. E}ier liegt bas jitllidje

Red)t, ja bic Pflid]t bes Krieges: in ber ernftcn Hottoenbigkeit, für bie fittltdjcn (Büter

unb Aufgaben, bie (Bolt einem Oolkc gegeben \\q.\, bis 3um legten cinsutreten. ITIan

^at oielfad) auf anberc IDeifc bas Redjt unb bie nottocnbigkeit bes Krieges 3U be=

grünben oer|ud}t, unb man \\oX babet oiel Rid)tigcs gejagt, aber man hommt nid)t

bis 3U bem 3ule^t entjdjeibcnben punkte, toenn man an ben eben cntroickelten 6e=

bcnken oorüber roill. - Dlit biefen Sägen ift oielleidjt ber Kernpunkt bes öortrages

[)crDorgel)obcn. Aus ben Ausfül)rungen bes öerfaffcrs fprid)t eine ernfte (Bejinnung.

Aud) über „bie 5üf)rung bes Krieges im Sinne 3cfu" roirb u. a. get)anbelt.

I7. ItlüHcr.

Kird)enred)t.

(Dtto Sdiilling, ltoturrcd)t un^ Staot nad) ber Celjrc ber alten Kird)e

(Paberbom 1914, 5crb. Sd)öningl); ^fi 1,~. (Börres=(Bef. Deröff. ber Sekt. f. Red)ts=

unb So3iaItDiifenfd). 24. l^eft). Dicjc neue Sdjrift Sd).s ijt oeranlafet burd) (E. Sroeltjdjs

IDerk „Die So3iaIIel)re ber d)riftlid]cn Kird)en unb (Bruppen" (I. 1912), roorin bie

ITIeinung oertrelen toirb, ba^ bic Däter jid) in ber Bef)anblung btefcr $ragen in alle

möglidjen IDiberfprüdje oerroidtelt l)ättcn. Sd]. gibt nun erft eine Darftellung ber

klajfijd|en, insbejonbere ftoifdjen unb juriftijdjen llaturredjtslefjre, um bie üerbinbung

bicfer Anfdjauungen mit ber Darftellung ber üäter klar3ulegen, unb tritt bann ein

in bic (Ein3eluntcrfud)ung ber altd)riftlid)cn Citeratur. Unter Bead)tung ber von ben

Dätern oielfad) ftilljdjtoeigenb gcmad)ten Unterfdicibung eines primären, nottocnbig

aud) ol)nc (Eintritt ber Sünbc 3ur (Beltung gelangcnbcn naturrcd)ts, unb bes

jckunbären, beffcn Beftimmungcn burd) bie Sünbc r)erurfad)t finb, geben bie d)rift=

Iid)en Autoren eine burd)aus einf)citlid)e unb in ben rDcjcntItd)cn 3ügen konfequcnt

entroidieltc (Ef)corie com Ilaturredjt unb Staat. Der rDcfentIid)c (Brunbfa^ bicfer

([f)coric ift ber, ba^ bie red)tlid)e ©rbnung it)rc Bafis l)at in ber ftttlid)en

©rbnung; f)ier mufe bic (ßuclle ber Dcrpflid)tenbcn Kraft unb bes 3nl)altes ber

ftaatlid)cn ©rbnung gejud)t toerben. - Die geroanbt gcfdjriebcnc, auf grünblid)er

Kenntnis ber 3beentDeIt ber Pater bcrut)cnbc Arbeit tritt ben frül)ercn Sd)riften bes

Derf. (f. aud) bicfc 3tjd)r. 111 [1911], S. 605) toürbig 3ur Seite.

Abbt- £eon (Barjcnb, L'Inquisition et l'Heresie. Dislinction de l'heresie

theologique et de l'heresie inquisitoriale: ä propos de ratfaire Galilöe (Paris 0. 3-f

(Babricl Beaud)csnc; 8" 540 S.) (Bar3enb unterjud)t, toic bic Derf. ber Fjanbbüd)cr

öcr 3nquiiition bes 16. unb 17. 3flf)i^t)unberts bic „E)ärcfic" bcfiniertcn, roeldjc bem

(Bcrid)tc ber 3nquifition untcrftanb unb oon H\t abgeurteilt rourbe. Der Begriff ber

J}ärefie rourbe oon biefcn 3uriften rDcfcntlid) anbers oerflanben als non ben (It)eoIogen

unb mobernen Kanoniften. ITIan konftruiertc eine juribifdjc ^ärefie, bic man aud)

präfumiertc. (Eine „latente" f)ärcfte tourbe fogteid) 3U einer rDirkIid)cn, roenn ber

3nquifitor jid) barübcr ausgeiprod]cn l)atte; f)ielt bann nod) jcmanb an il)r feft, jo tnar

er rebellis et pertinax, ein rDirklid)er f)äretikcr. - 3nbejfen finb aud) bie Urteile ber

3nquifition nad) biejer iurijtijd)en Auffaffung 3U bcujcrten. Sie be3icl)en jid) nur auf

bic Dcrurteiltc Perjon unb l)abcn partikulären €l)arakter. (Balilci

burfte nad) ber Derurtcilung feine £cl)re oon ber Beroegung ber (Erbe nidjt mel)r
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Dcrtcibigen, ujäf)rcnb anöcrc fic ruljig als J7r)potf)c|e Ief)ren honntcn. - (Bar3en6 l\at

bas Dcröicnft, 6ie flufmcrhjamhett auf öie bejonöcrcn IHcrhrnale öcr inquijitorialcn

„fjärcfic" aufmcrhjam gctnad)t 3U Ijabcn.

paul flllarö, Les eselaves ehretiens depuis les prerniers teinps de l'eglise

jusqu'ä l;i fin de la domination Romaine en occideiit. 5'*nie edit. (Paris 1914,

3. (Babalöa; Sr- 3,50). Der erfte tlcil 6er glän3en6 gejd)riebencn Stubie 3etgt uns

bas traurige Bilb ber Ijeiönijdjen Sfelaoerci bes Römerreicfjes, ber 3n)eite bas fort=

jd]reitenbc Bcmül)en bes (If)ri[tentums um bie Befreiung ber Shlauen. Die Sdjrift

ift eine fiegrcid)e tDiberlegung ber niatcrialiftijd)en (Bcfd)id)tsauffaffung, roeldjc bie

irtilberung bes Cofes ber Shlauen allein in ber änberung öcr J03ialen Dcrl}ältnifjc

finben toontc. Das Kird)enred)t ift namcnllid) interejfiert an ber Darftellung ber

Sklaoenel^c 3ur Ijcibnifdjen (5. 119 ff., S. 145 ff.) unb d)riftli(i)cn 3eit (S. 247 ff.):

^as contuherniuni roirb ein coniugium; ferner an ber DarfteQung ber Si^eilaffung bei

öcr EDciljc unö öcm (Eintritt in öcn (Dröensftanö (S. 324 ff.). Über öie 5ortjc^ung

ict Sd)rift
f. öicfe 3tfd)r. V (1913), S. 859.

rDiIl)cIm TDintruff, £onfecsl)crrUd)c KtrdjcnpoUti! in Sljürlngcn om 2lus=

gange bes lUittelalters. (f7anc a. S. 1914, (5ebauer=Sd]H)etjd]he; ./«^ 2,75.) llod) t)eulc

be|tei]t in €rfutt ein Don öcm Bifdiofe von paöerborn abl)ängigcs bcjonbercs „(Beift=

Iid)cs ©erid)t". (Es rcidjt mit feinen Anfängen bis lief ins ITlittelalter i)xnab. Die

Dorlicgenöc Sdjtift ID.s bringt intereffanfcs ITTatcrial fjcrbci für öie (Bc|(f)id)tc öcs

<Berid)ts, ba ficf) bie lanbcstjcrrlidie Kird)cnpoIitifi bes Canbgrafen Sri^brid) bes

3üngercn, roie aud) öcs l7cr3ogs IDilfjcIm III. (1445-1482) bcjonöcrs bie 3urü(fe=

örängung bes (Einflufjcs ber geiftlidjen (5crid}tsbarheit auf tDcIlIid}e Sad)en 3um Siele

fc^tc. Der le^tgcnanntc Regent hümmcrtc fid) in feinem hird)cnpoIitijd)cn üorgef)cn,

3. B. aud) bei ben encrgifd) burdjgcfüfjrtcn Kfoftcrrcformalioncn haum um bie gcifllid^cn

Bet)örbcn. flud) bicjc auf rcidjcm ard)iDaIifdien Dlaterial aufgebaute Sd)rift 3cigt

toicbcr, toic ftarh ausgcbilbet bie hird)enpolitifd|c rtlad^t ber tEerritoriaIl)crrcn am

(Enöc bes mittclaltcrs roar.

Die freien (Bcmelnben insbcjonöcrc öcr honfcjjionslo je rnoraI =

unterrid}t in Bauern. Don einem 3urU^en. (lllünd^en 1914, .S 0,80.) (Ein

fcf)r Dcröicnftlid|cs, aufhlörcnb tDirhcnbcs Sd)riftd)en, bas über bie (Entftcl)ung ber

freircligiöjcn ®cmeinbcn, iF)re cigcntlid)cn tEenbcn3en unö namcnllid| über il)rc Redete

im bai]erijd)en Staate öie nötige flufhiärung gibt. RTit Rcd)t finöct öcr Dcrf.

öcn (Bruno für bas ujcite (Entgegenhommen, öas öicfe (r)cmeinöcn in Bai)crn finöcn,

öarin, öafe man öcn 3um Hcd}tsbegriff ungeeigneten flusörudi „(Bca)if|ensfrcif)cit"

hritihlos gcbraud}t unö öal]cr mi^braud}t.

flnton (Blattfeltcr, t>ic preuf{ifd)cn (Sefeftc betrcffenb öie länMidjcn 5ort=

bilbungsfd)Ulen. (ürier 1914, pauIinus=Dru4crci; M 1, -) Dem flbbrudi ber in 5rage

ftcf]enben (Bcjet^c gel^t eine Überjid)t über öie Derf^anölungcn in ben gcle^gcbenöcn

Hörperjd}aften ooraus, roorin uon öcm jad]luinöigeii ücrf. bas lDcjenlIid)c 3um Der.

jtänbnis ber (Bejc^c 3ufammcnge|telll unb namcntlid) bie Srogc öcs Rcligionsuntcrridjts

in öcn länblidjcn Sortbilbungsjdjulcn bci]anbclt toirb. (Ein kleiner flnljang bringt

(Erlaffc, eine cinjd)lägige (Entjd)ciöung bes (nbcr--t)crn)altungs.(Bcrid)ts unb öie Der«

l]anölung im flbgeorbnctcnl)auje oom 21. 3inuar 1914 über ben Religionsuntcrrid]t

in biejcn Sd|ulen.

flrti^ur B. Sdimiöt, Redjtsfragen bes öcuffdjcn Pentmalfdjuöes (UTündicn

u. £cip3ig 1914, DunAcr u. I^umblot |S..a. 5c|tjd)r. f. Rubolpt) Sol)ml; .A 1,50).

Die Kird)e ift an öcr (Bejc^gcbung für öcn Dcuhmalfd^u^ l)crt>orragenb interejfiert,

namentlid) an öcr Sroge öcr Bejd^ränhung bes (Eigentums. Der ücrf. 3icl]t au^erbcm
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nod) bejonöers ötc 3ntereiienabu3ägung unö (Entfd)ä6igung in öic (Erörterung unb

gibt eine gute Überfid)t über bie beUebenöen Den&mal[d)u§geje^e.

3- Cinneborn.

int|fion$tDiffcnfd?Qft.

3n öer öeitid)rift für rrtiJiionsu)iiJen|d]aft bel)anöelt flbt IDcber 0. >. H. bas

aiiema Der Krieg unb öie miiTion (1915, 1-9), Prof. Sd)miblin ©ftaftatifdje

ITlitfionsmctlioöen (9-34) unb Die miffloncn im gegcnroörtigen IDcItfricg (46-88),

f . fl. ^üttd)e s. V. D. Krieg un& mifpon in öen itcben3igcr 3al)ren (34-45). Die

iehr eingebenbc Runbjd^au Sd)miblins über bie miffionen im gegenroärtigcn tDeltferieg

bietet reidjes niaterial für Dorträge.

Der IDeltkrieg I)at eine Reitje üon Sd)riften auf ben riTarht getoorfen, Don

benen man aud) liatljolijcberjeits im nationalen unb rDeltpoIitijdjen roie im mii)iona=

riicf)en 3ntereffe Kenntnis nef)men follte. Denn nad) bem 5riebensfd)Iuö toerben gan3

neue Aufgaben uon f)öd)fter ^Eragroeite unb Dcrantu)ortlicf)heit an uns herantreten,

für bie es gilt, fdjon je^t ben Blid? 3u jdjärfen. Das afttueDfte unb jdjrDierigfte bcr

iBegcnroartsprobleme ift unjer je^iges unb künftiges Derl)ältnis 3um 3slam. Die

Darfteüung biefes Problems beanfprudjt einen großen ?[eil ber flott gefd)riebenen

Brojd)üre Der ©rient in «Jlommcn! Don Dr. B. £. Sreifierrn oon ITTadiai} (nTünd)en=

ileip3ig 1914, 64 5., .// 1,-). ITad) bes Derf. flnjidjt toirb bie IXemefis ben Der=

idiroörern in Conbon, Paris, Petersburg Dom islamijdien (Orient aus naf)en, aber

mit it)nen roirb gan3 Europa ber Rlitleibenbe fein ob ber un3äl)ligen (5efittungsgüter,

öie 3erftört ober bebrofjt toerben. nid)t minbcr rotrb bie in 3opa" ausgeftreute

Saat nod) einmal in einer für (Englanb unb ben norbamerihanifdjen Sdjtoefterftaat

erfc^redtenbcn TDeife aufgetjen. Gegenüber bcr britifdjen Krämerpolitik ift es Deutfc^s

lanbs l)el)re IDeltfenbung, menfd)Iid) unioerfellen 3ielen 3U3uftreben unb 3ugleid) ein

loabrer lieilbringcr anbercr Dölker 3u tDeröcn.

(Ein Spe3ialtf)ema ber 3slamfrage in politifdjer fjinfid)t bc!)anbclt Prof. Dr.

<5eorgKampffmer)er, Ilorbroeftafrifa un6 Deutfd^Ianb (H}cft 21 ber oon (Ernft 3ä*t|

!)erausgegebenen 5^ugfd)riften 3um beutjdjen Krieg, Stuttgart = Berlin 1914, 30 S.,

Ji 0,50). Had) feinen fad)kunbigen flusfüf)rungen i\at Deutfdjlanb — im (Begenfa^ 3U

bcr ITIeinung ITtaÄatjs unb anbercr — non bem 3slam Sran3Öfifd)=norbafrikas gegen»

tDÖrtig keine I^ilfc 3u ertoarten. Beim Stiebensfdjiufe bürfe man ben 5rcin30)cn gerabe

biefes J}er3 iljrer poItiiid)=tDirtfd)aftIid)en SteQung nidit neljmen, toenn man 5rank=

rcid) ntd)t 3crtrümmern toolle. Dagegen empfiet)It K. bie Befc^ung einer 3one in

SübtDeft=rrtarokko, befjen Horb^ unb Sübflanke bie ffäler Don Umm cr^Rubi'a unb

Sus (ogl. Streit S. V. D , ITliffionsatlas Ilr, 17) 3U bilben Ijätten, um baburd) bin

feünftigen 5tißöen aud| oon bicfer Seite l)er 3U ftd)crn. flilerbings müfete bie ®rgani=

jation jenes (Bebictcs mit größter Dotfidjt erfolgen, „üon Dornl|erein müfetc klar

bleiben, ba^ mix (Eroberung unb Bel}errjd)ung islamifd)en Canbes nid)t rooDen, bog

rotr nur (bxtn^xx>aä\t finb." Diefer Sa^ kann allgemeine (Beltung aud) l)infid)tli(^

bcr mol)ammebanifd|en ülänber flfiens bean|prud)en. (Er läfet aber aud) bie Sd)tDicrig»

ftciten al)nen, mit benen Deutjdilanb künftig 3U ringen l)aben rotrb, um bie if)m

3ufaIIenbe Kulturmijfion im (Deltungsbcreid) bes I^albmonbcs erfolgreid) burd)3ufül)rcn.

Die dürfci in i^rct Dcrfaffung, Dcrroaltung unö DoIkstDirtfd)aft ftcllt Dr. Sran3
S(^mibt bar (lTT.(BIabbad) 1914, 2. Aufl., DoIksDereins--DerIag, 56 S. u. 3 Karten;

Ji 0,40). Das nü^Iidjc Sd)riftd)cn get)ört 3ur Staatsbürgcrbibliottjck bes DoIks=

Dcrcins. (Es entljält in knapper, aber inbaltrcid)er DorfteUung bas gerabe in je^igcr
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Seit über 6ic Sürliei lPif|enstDcrte. tDelrfjcs ©cbiet man aud) anfoffen mag, Der»

toaltung ober l^eertDcjeu, Sd)ule ober CanbtDirljdjaft, überall ergibt |id} bie hulturelle

RüAftänbighcit bcs ©smancntums. (Ein u)crtgel)altener Bunbcsgenoffe ftann uns bie

(Eürhei auf bie Dauer nur bann bleiben, roenn Deuljd)Ianb unb ber Donaumonard^ie

nad) bem 5ricben freie Baf)n 3U einer kulturellen l7ebung bes Canbes Don Q5runb

auf gegeben roirb. S. 39 l)ätten aud) tnol}! bie bculjdjen hatl)olijd)en inijfionsjd)ulen

im f)l. Canbe bejonbere (Erroäljnung oerbient.

Dculfdilonö - 3n5lcns Hoffnung. Don fl. Kaman pillai ((Böttingcn 1914,

(E. Spielmeqers nad]f., 41 S., Ji 0,60). Der inbijd^e Derf. erbofft Don Deutfd)lanb

bie Befreiung 3nbiens oon ber britijdjen fjerrjdiaft unb jud)t burd] bie Sd^ilberung

ber Dergef)en €nglanbs an ben Dölkern 3nbicns gegen bie Briten Stimmung 3U

mad)en. Den (Blobelrottern unb mel)r nod) ben cngliidjen mijjionaren rcirft p. oor,

ba^ fic ein burdjaus faljd)cs Bilö ber inbifdjen 3uftänbc enttoerfen. Dcut5d)cn

6elel)rtcn, bie fid) genauer mit bem Ceben ber I]öl)eren DoIhsjd}id)ten oertraut geniadjt,

jei eine getreuere Darftellung ber roirlilidjen Derl)ältnine 3U banften. (Erglanb I]abe

bisl}cr eine getüifjcnloje flusbeutungspolitih getrieben. (Es roürbcn jal^rlid} nur

30 (?) lllillionen IHark für (Er3icl)ungs3rDedic üerioenbet, rDöl^renb an penjionierte

Beamte ia dnglanb 300 ITlillionen non 3nbien ge3al]lt roerben müßten. „3nbiens

3nbuftrie ift ruiniert roorben, um an iljrc Stelle britijd^c 3U je^en, erftere rourbe ge«

Ijinbert unb oernid)tet, le^tcre gcförbert unb bejdjütjt burd) bie Regierung." UTag

bie J[enben3id]rift mand]es (Bute an ber britijd)en KoIonialrDirtjdjaft überjeljen, jo ift

CS iebcnfalls 3U begrüben, ba^ aud] einmal bie Sd)attcnfeiten nad)brüd?lid) l)erDor=

geI]oben roerben. Übrigens cntljält bie oben genannte Sdjrift oon IRadiat} nod)

roud)tigcrc 5cftftellungen über bie britifdje niiferDirt|d)aft in 3nbien (bie bort S. 34

aufgefül)rte Bcljauptung, ba^ mit bem ben E7inbus unb rnol)ammebancrn abgenommenen

©elbe bie d)riftlid)en IRijftonarc unterffü^t mürben, bebarf ber roej^ntlid^en (Ergän3ung,

ba^ es jid) babei ausjd]lieöUd) um riTiJiionsjd)ulen l)anbelt, bie aud} ben J7eiben

unb nioslemin offcnftel)en). Bis iet3t i|t es nidjf roaljrjdjeinlid), ba^ bie inbijdjen

Selb|tänbighcitsbeftrcbungcn jid) erfüllen roerben. IDeldjes Sd)idijal bejal^cnbcnfalls

bie d)riftlid}en ITliijionen treffen roürbc, ift gleid)faüs feljr ungeroifj. Dielleidjt äufecrt

jid) Fjerr pillai einmal un3roeibcutig über biefe S^figf-

5. Sd)roagcr S. X. [).

gt)rtjtlid)c Kun|t> ^Ird^aologtc.

Domentco (5i)trlanbojo. Don Dr. IDalter Bombe. 1.-20. daujenb. (Die Kunft

bem Dolhc Hr. 19, l)rsg. uon ber flllg. Dcrcinigung für d)ri|llid)e Kunft, lllündjcn,

Karlftr. 35; (Ein3elpreis Jt 0,80. Abonnement (jäl)rlid) 4 tiefte) .4 3,-. 5ür Dereinc

Dor3ugspreis für bas T^eft ./( 0,.50). Ulan freut jid) über jebes neue r7cft ber Sammlung

„Die Kunjt bem Dolhc", einmal, roeil man baran erjicl)t, bafj öas in jeincr ücnbens

jo Dcrbien|tlid)e Unternel)men glüAlid) forljd)reitct, bann aber aud), roeil in ber (Eat

bisl)er jebes fjeft an jid) l)ol)e flnerhennung oerbient unb aud) gcfunben i\at. Das

Dorliegenbc t7efl jtel)t mit jeinen 53 3um (Teil gan3Jeitigen flbbilbungen in nid)ts l)intcr

ben Dorausgcgangencn 3urüd?. f)anbelt es jid) aud) nid)t um einen (Tirof^meijter ber

Kunft, jo bod) um einen red)t intercjjantcn unb liebensroürbigen lllaler, be jjen Bilbcr

- abgcjel)en oon il)rem d)rijtlid)en 3nl)alt - ein treuer Spiegel bes Slorcntiner Cebens

im (Quattrocento finb, in roeld)em „bas mäd)tigjtc Bürgertum, erlaud)t burd) jcinc

rnad)t, jeine Siege, jeine Künjtc, jcine Bauten, jid) bes Hcid)tums, ber (J)cjunbl)eit

unb bcs 5r'«^f"5 (bes lct3(eren allerbings nid)t ungejtört) erfreute."

I
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mit einem farbigen 6il^e 5es Q(. Daters erjd}etnt öer Kunftocrlag „Bilö unb
Harte" Ceip3tg, Querftrafee 16 als erfter auf öcm pian. (Es f)an6elt jid) um einen

5arbcnhupferbru(fe, Blattgröfee 40 X 50 cm, Bilögröfee 28 X 35 cm, njeldjer ein Bru|t»

bilb öes f)!. Daters bietet „nod] einem (Bemälbe oon ®tto Renatus". (Es roirb SöQe

aeben, in benen man mit ber Bejd^affung eines neuen pap[tbilbes nidjt 3Ögern feann,

luib ba empficf|It jid) bas fjier angebotene Bilb burd) gute flusfüf)rung unb billigen

Preis ( // 3,50). 3m allgemeinen voirb man jebod) gut tun, mit ber Bejd]affung eines

Bilbes Benebiftts XV. nod} ettoas 3U 3Ögern unb ab3uu)arten, roas jonft nod) an«

qeboten toirb. 3n biejen klagen las man 3um erftenmal, ba^ ber t}!. Datcr einem

lUaler gefefjcn l)at. (Es toirb alfo nod) einige Seit bauern, bis Reprobuhtionen nad)

(Drtginalgemälbcn Don Künftlertjanb Deröffentlid)t roerbcn hönnen. IDenn bas Dor=

licgenbe papftbilb auf einem ©emälbe Don Renatus berufjt, jo bejagt bas nur, ba%

ein ITIaler nad} pf)Otograp{)te bie farbige DrudtDorlagc jd)uf. £}ätle ber fjl. Dater

Mejem ITIoIer eine Si^ung getDÖfjrt, fo toürbe ber fonft jef)r berebtc profpefet bics

gan3 getoi^ nid)t Der|d)n)iegen l]aben. Das Bilb ift aud) fertig geraf)mt 3u bc3tel)en

unb 3tDar mit tDeifeem Ranb für Jf 12,- unb otjne Ranb für M 7,50, bcibe Raljmungen

in id)tDar3 gebei3ter (Eid)e mit (Bolb=3nnenIeifte.

€in neues Kommunionanbenfen gibt ber üerlag 3. p. Bad)em in döln F)eraus.

.-^ud) I)icr ift, loie bei ben meiften rotrhlid) guten neueren Kommuntonanbenften ber

frül)cr Dorl)errjd)enbe DipIomd)araftter, meldjer ein Übertoiegen ber Sdjrift unb bcs

©rnamenls unb 3ugleid| eine I^äufung kleinerer bilblidjer Ssenen einfdjlo^, aufgegeben

unb eine ein3igc gro^e bilblidie Darftelliing getDäf)It tuorben: ber f)I. Karl Borromäus
rcid)t bem t)I. flloi}jius bie erfte t)I. Kommunion. Der Künftler, ber bas Bilb jdjuf,

Sran3 IHüIIer^Düffelborf, offenbart in biefem IDerke bie Dor3Üge ber Kunft ber

Rajarencr in einer bem mobernen (Empfinben angenäf)erten Durd)fü!)rung. tDir

fjaben t)ier ein jef)r jdjönes, toürbiges unb hünftlerijd) befrtebigcnbes flnbcnftcn.

Das iarberipräd)tigc Blatt toirb fid) sroeifellos Dtele Steunbe getoinnen (preis: einscln

.i(= 0,30; 50 Stü* J6 13,50; 100 StüA ./S 25,-).

3n ber 3eitjd)rift für d)ri|tlid)c Kunft (DoppeIf)eft 8/9, 3al)rg. 27; Düfjelborf,

£. Sd)toann) oeröffentlidit flrdjitekt 5ran3 Sdjnciber einen fel)r lefenstoerten mit

3at)Ireidien Dor3ügIid)en flbbilbungen ausgeftatteten flufjaij über Dorffträfen , ben

mir ber bejonberen Bead)tung bcs Klerus empfel)len möd)ten. IDer auf bem Canbe

«ine Kirdje 3U bauen ober umsubauen I}at, barf tt)n nid)t ungclcfen laffen.

Dicfelbe 3eitjd)rift bringt in t^eft 10 einen fef)r lel)rreid)en unb interefjanten

fluffa^ (iifenbeton Im Ktrcf^enbou aus ber Se^er eines Sad)mannes, bes flrd)iteJtten

B. Beloto. Die neuen Konftruhtionsmöglid|keiten bes (Eifenbetonbaues mit ben

flnforberungen bes Kirdjenbaues in tnürbiger IDeije 3u ocretnigen, Ijält er für eine

^djtDtcrige, toenn aud) nid)t unlösbare Aufgabe. (Er empfiel)lt ein jdjtittroeijes, lang=

fames Softjd)reiten.

Krieg un6 fric6enförbernbe Kunft. Don einem öfterreidier (l7ift.=pol. Blätter

Bb. 155, t7eft 2, S. 81-87). Derf. glaubt, ein tEeil ber Abneigung anberer Dölher

gegen uns berut)e auf einer getoiffen abftofeenben Kraftmeierei in ber beutjd)en Kunft.

TITan fei 3U jel)r auf bas KraitooQe, (Betoaltige ausgegangen. Derf. benht beifpicls^

toeije an bas Döl&erfd)lad)tbenlimal unb an bas neue Botfd)afterpalais in St. Peters»

bürg. Diefe Kunft fei gan3 unb gar l)er3= unb gemütlos, unliebcnstoürbig. (DbiDo!)l

ettoas rDal)res an btejer Beurteilung mandjer beutjd)er Kunfttüerfte ift, fo ift bod)

nid)t 3U Derkennen, ba^ uns unfere Kunft fd)on um besroillcn fteine 5cinöc fd)affen

konnte, toeil jic ja in bcWagenstoerter TDetjc com fluslanbe, insbefonberc Paris, ab»

I)ängig toar.
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Dom IDcfcn öes 6eut{(t)en (Beiftes in öcr Kunft Iianbelt 3. Kveitmaicr s. I.

in bcn Stimmen öot Seit (Bö. 88, S. 343-353). „Dculjd)e Kunft ift flusbruAshunft.

3m Scclifd)en liegt bas IDejen bes beutjd)en Kunftgeiftcs, nid]t im Sorniale"- 3m
3ierUd)en, (Eleganten, Ceid)tfü6igen, im Sinne für Sd)önl)cit unb hlajfijdje Proportion

lö^t er fid) gern uon anberen übertreffen. Sein Sinn gel)t in bic liefe, burd) ben

Sd]cin f)inburd} 3um Sein, fluge unb (Df)r gelten it)m nur oIs 3tDifcf)enftation auf

feinem IDcge 3ur Seele." Da bie beutfd}e Kunft in ben legten 3al]r3cl)nten Don un=

gcfunbcn frembcn (Einflüffen mitgeriffen, bic Beöeutung bes Seelifd)en im Kunftirierh

in rocitgcl^enbem niafee oerhannt fjat, fo finb bie flusfütjrungcn bes Derf. geroife 5ef)v

bcrcd)tigt unb 3eitgemä^. (Es gilt für unferc Kunft, fid) in bicfcr großen unb ernften

Seit auf beutfdje lüefensart 3U befinnen. 3mmcrl}in aber follten tüir ba, mo toir

Unoollkommenfjeiten, toeldje in unferer IDefensart begrünbet finb, 3ugeben muffen,

bics im (Brunbc nid)t gern, fonbcrn mit Bebauern tun unb unfcr Streben, fie 3U

Dcrmciben, nerboppeln. 5ür bas Soi^^Tiale roeniger begabt, follten toir um fo meF)r

barum ringen, bcnn es fpielt in ber Kunft nun einmal eine 3U u)td]tige Rolle. ITaturlid)

ftcinc Betonung bes Sor^^fllß" auf Koften bes Seclifd)en! (Beibel l]at red)t, toenn

er fagt: „Die fdjöne Sorm mad)t fiein (Bebid)t, ber fd)öne (5ebanfte mad]t's aud) nod)

nid)t: es hommt brauf an, ba^ Ceib unb Seele 3U guter Stunbe fid) Dermäf)Ie."

fl. 5ud)s.

pi?tlo|opl)tc.

EDiffen unb 5orjd)en. Sd)riften 3ur (Einfül)rung in bie pi)ilofopl)ie (Ceip3ig,

meiner). Banb 1: Konts £cl)rc Dom fatcgortfdjcn 3mpcratio oon fl. Bud)enau
{.H, 2, —

,
geb. Ji 2,60). 3n bem hategorifd)en 3mperatiD fion3cntriert fid) getr»iffer=

mafecn bie gan3e Kantifd)e (Etf)ih, unb fo ift bas Bud), aud) nad) ber ausgefprod)enen

flbfid)t bes Derf. eine erfte (Einfüf)rung in bie Probleme ber hritifd)cn (Etl)ih. (Es

bel)anbclt in oier Kapiteln 1. bas Problem ber reinen (Et[)ih; 2. bie 5ormulierung

bes Sittengefe^es; 3.. befonbers etngel)enb Kants £el)re Dom hategorifdjen 3mperatiD;

4. ben Begriff ber Pflid)t unb bas Problem ber flntoenbung bes Sittengefe^es. Der

Derf. I)at fid) mit (Erfolg bemül)t, fein t[l)ema hiar 3U bel)anbeln. (Er ftel)t oöllig

auf bem Kantifd)en Stanbpunht unb glaubt, ba^ nur bem Königsberger pi)iIofopbcn

bie öuhunft gcl)öre. IDir muffen bie Kantifd)e (E[)eorte ablel)nen.

Banb 2: (5cgciin)artspI)tlofopl)ic unb djrifllidjc Kcligion non f). I^egenroalb

{M 3,60, geb. M 4,20). 3m flnfd)Iuö an üail)ingers „p{)ilofopf)ie bes flis ob", an

Rel)mhes „grunbtDiffenfd)aftIid)e p{)iIofopt)ie" unb an (Eudiens pt)ilofopl)ie bes „(bex\tes--

lebens" toiU ber Derf. eine grunblegenbe Klärung ber brei pt)iIofopt)ifd)en unb religions=

pl)iIofopf)ifd)en f)auptprobIeme nömlid) ber IDeltfräge, bes Ccbensfinncs unb tiamentlid)

bes eigentlid)en ^cntralproblems, bes (Bottesproblems Dcrfud)cn. (Es ift ein grof^es

r5ie[, bas er fid) fted<t unb bas er mit tiefem, it)iffenfd)aftlid)em unb fittlid)em (Ernft

erftrebt. Dementfprcd)enb finb es aud) oielfad) fet)r anregenbc unb toertpollc (Be«

banhen, tDeId)e er bietet. (Er erinnert an I^egels Klage: „3f mel)r fid) bie (Erkenntnis

ber enblid)en Dinge ausgebreitet t)at, ... um fo mel)r l)at fid) ber Kreis bes IDiffens

non (Bott uerengt." ITad) T). barf ber (Bottcsgebanhe nid)t in irgenbeincr bogma»

tifd)cn Sorm aufge3U)ungcn lüerben, - aufge3ir)ungcn tocrben, bas ift 3utreffenb.

3nbcffen, prahtifd) hann bas (Bottesproblcni nid)f bel)aiibclf rocrben oI)ne beftimmte

Stellungnal)mc 3um l)iftorifd)en (Il)rtftus. 3ft (Il)riftus aber it»al)rer (Bott unb t)at er

fid) über ben ©ottesgebanhen ausgefprod)en, bann hann ein Derfud) auf einer anberen

oIs ber uon il)m gelegten Bafis bie geiftigm, fpe3iell bie religiöfen Bebürfniffe ber

(BegentDort 3U befriebigen niemols oollen (Erfolg l)abeii.
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Tßanb 6: Die Scclc. 3I)r Dcrf)ältnis 3um BcrDufttjcin unb 3nm Ccibc

pou Dr. 3. ©ci]jer {Ji 2,50, geb. Jt 3,-). Die u)incnj(l)aftlid)e llntcrjud)ung grup=

picrt )id) um folgenöe Punhtc: 1. öie jeelifdjen (Erfa!)rungstaljad)en unb öcr Begriff

bcs BetDufetieins; 2. cr[te €rftenntnis ber Seele aus bem Dajein unb ben (Eigen|(i)aftcn

öcr „BetDufet{]eit" ; 3. Beftimmung ber Seele auf ®runb ber allgcmeineti (Drgantjation

i^^cä BetDufetleinsIebens; 4. Problem bes llnbctüufeten. BerDugt^fein, Bemerken, Be=

adilcn. Realbefinition ber men|d)Iid}en Seele; 5. Surücbroeijung ber Ceugnung ber

Seele burd) ben ITTaterialismus; 6. bie Hatur ber 3tDifd)en ben feelijd)en unb Iciblid)cn

Porgängen beftelienben flbl)ängigheit. (B. t)at jeine flbfid]t, tDiffenjdiaftlid) unb sugleid)

alKjemeinDerftänblid) 3U fein, unb burd) bie Knappf^eit in ber (Entroi&lung ber Probleme

unb burd) bie Sparjamfteit ber Kontrooerfe Kurse ber flb{)anblung mit Reid)l)alligheit

C^es 3nt)altes 3U oereinigen uortrefflid) roenigftens für im Denken geübte Cejer burd)=

aefüf)rt. Aus feinen übcrseugenb klaren Debuktionen ergibt [id) toie oon felbft feine

Definition: „Die Seele ift ein im nTenfd)en lebenbes (Einselroefen, bas bie öuftönbe

i'^es Dorfteüens unb Süf)Iens fotoie bie JEätigkeiten bes Denkens unb IDoIIens in fi^

trägt unb )id) biefer feiner CcbensDorgänge beroufet ift" (S. 84). (Ebenfo übcrseugcnb

[legrünbct er bann roeiter in be3ug auf bie TDcdjfelroirkung oon Ceib unb Seele auf»

eiimnber gegenüber bem paraUelismus unb ber 3bentitätsI)t)pott)efe bie rid)lig auf='

5ufaffenbe ariftoteIifd)e ?Ef)corie, nad) tDcId)er man freilid) „ben Realeinflufe ber beiber=^

fcitigen (pl)i)fifd)en unb pfi)d)ifd)en) Dorgänge aufeinanber nid)t im Sinne eines etgent-

Iid)en IDirkens 3U beuten braudjt" (S. 117). Das Bud) reit)t fid) ben übrigen Arbeiten

^es bekannten pjt)d)oIogen ebenbürtig an.

Dcnjelben grunbfä§lid)en Stanbpunkt ncrtritt 3. tDejcr in feiner Brojd)üre

Sein Oöcr nidjtfcin 6cr Seele (ITtergenttjeim, ®I)Iinger; J£ 0,90). IDie ber Untertitel

bojagt, [)at ber Derf. in befonberer IDcife bie Iüunbt!d)e flppcr3eptionst{)eoric berü&=

!id]tigt. (Er Ict)nt biefelbe mit kräftigen Argumenten cntfd}ieben ab. Sie ift if)m

3rDar ein „unDergängIid)es 5cugnis oon Sd)affenstrieb unb ®eifteskraft, aber nid)t

imftanbc, bie BerDufeljeins3uftänbc aus fid) felbft f)eraus 3U erklären unb bamit bie

Seele als reales Sein 3U oernid)ten . . . IDie bas allgemeine lDeltgefd)el]en auf eine

materieDe Subftan3 l)intDeift, fo erforbern bie pji)d)ifd)en Akte bas üorl)anbenfcin

eines felbftänbigen, pft)d)ijd)en Subftrats, unb biefes ift bie Seele" (S. 62).

€ine fpesielle S^agc aus ber pjt)d)ologie, nämlid) Das Problem öer tnenfd)--

lid]eit IDiKensfretlieit bel)anbelt S. tDerner (Berlin, £conf)arb Simiontlf.; M 3,50).

dr erörtert 3uerft ben Begriff ber n)illensfreil)eit, 2. ben Begriff ber Sreil)ett unb

ö. IDille unb Sreil)eit. Ilad) bem Derf. ift eine Dierfad)e Stellungnal)me 3U bem vox--

nnirfigen Problem 3U unterjd)ciben: 1. bie ber 3nbetcrminiften; 2. bie ber Determi^

r.iiten; 5. bie Anfid)t berjenigen, roeldje bie 5ra9« S^ar für ungelöft, aber bod) für

öicUeid)t lösbar l)altcn, enblid) 4. bie Anfid)t berjenigen, rDeld)c bie Svaqe nid)t nur

für ungelöft, Jonbern aud) für unlösbar l)alten. Seine eingel)enbe unb Jd)arfftnnige

Unterfudjung, bie er als einen üöjungsDerlud) auf analt)tifd)cm tDegc be3cid)net, fül)rt

it)n 3U bem Sdjluffe, „bah öie U)at)rl)eit in ber 5rcil)eitsfrage in ber Umkel)rung ber

Kantjd)en 5reil)eitslel)re liegen muffe, b. l). er glaubt nid)t jntelligible 5rcil)eit' unb

,cmpirifd)e Unfreil)eit' annel)men 3U muffen — ein 3uftanb, ber uns fd)iDcrlid) 3um

tErofte gereid)en bürfte -, fonbern Dielmel)r intelligible Unfreif)eit unb cmpirifd)e

5reil)eit, roobei bie Sujammengültigfteit beiber in ber empirifd)en IDelt bie Relatioität

fotDol)l ber einen tüie ber anbern erklärt" (S. 151). Dabei |prid)t er aud) mit aller

Klarl)cit ben rDal)ren (Bebanken aus, bafj bie natürlid)e 5rcif)eit - nur bie Anlage

3ur fittlid)en 5rcil)eit fei unb in ber le^tcren il)r Siel, il)re öoüenbung unb il)rc

Krönung finbe. B. 5""^«-
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DcrtDtrrung jitllidjer Begriffe. Dcutjd)Ianö fjat gute (Brünöc, feine

(Begner mit aller i[]m 3u (Bcbole ftel)en6er Kraft 3u bekämpfen. (Es ift öurdjbrungen

Don 6er ®ered)tigheit feiner Sad)e, es {?ämpft um feine (Iriften3. Auf 6er Seile öer

(5cgncr rDir6 grauenf^aft gefeljlt, eine gran6iofe Cüge Ijält toic mit polppenarnten

gan3c Hationen umfd}Iungen un6 lä^t fic nid)t 3ur (Erkenntnis 6er tDal)rf)eit Dor=

bringen. Deutfd}lan6 kämpft an gegen 6iefen (Beift 6cr £üge unb mufe fdjiiefelid)

feiner f^err n)cr6en. (Es hämpft für 6ie Kultur. Die (Begner toerfen Sd)aren von

un3iDiIifi«rtcn S^i^biQ^" Quf öen Kriegs)d]auplat3 unb „brutalifieren", roic man es

genannt l)at, bcn Krieg auf joId}e IDeife. Das mufe eine (Erbitterung auslöfen, rDcIcf)e

jid} Ieid]t 3u einem (Ejtrem ausn)ad)fen kann. 3nsbejonbcre i|t es (Englanb, 6em alle

Dculfd)en mit 6er größten (Erbitterung gcgenüberftel]cn. 3cncs Can6 trägt nun einmal

6ie l7auplfd)ulb am großen Dölkerkricge mit feinen 3al)nofen (Dpfern. (Es f)at il)n

l)craufbefd)n)oren aus reinem Konhurrcn3neib unb bringt in il^m bic geringften (Dpfer.

(Es fenöet Sölbnerjdjaren in 6as S^I^ ""^ arme, unroiffenbe 5arbige, 6ic um feines

Dorteils tDiCen '\i\x Ceben in bic Sd)an3e fdjlagcn mögen. (Es bered)net (Beroinn unb

Dcrluft nid)t nad) öer 3al}l 6er irtenfct^enopfer, fon6ern nad) bcr Summe öes (&el6es,

6ie gecDonnen ober oerloren roir6.

Das l\at 6a3u gefüljrt, ba^ man (Englanb in mand)en Kreifcn - unb il)rc 3al)l

ift nid)t gering — gerabesu f^a^t. Diclfad) brad)ten bie 3eitungcn bic nad)rid}t, ba%

als neuer 6rufe bie IDorte cingefül^rt feien: „(Bott ftrafc (Englaub!", 6em als flntcDort

öiene: „(Bott ftrafc es!" (Ernft Ciffauer l)at ein f}afege6id)t oerfafel, Don bcm Stobt«

Pfarrer 3uli"s Sdjillcr Don Hürnberg jagt: „Ciffauers l7af5gebid)t gegen (Englanb

cntfpridjt burd)aus unfcrcr ©cmütsjtimmung, bcn (Eiefcn bcr 6culjd]cn üolhsfccle.

flne Dorjtcllungen 6agegen ftofeen auf taube (J)l)ren, alle abcoel^renbcn r7änbc fd}Iagcn

mir nicbcr. IPir können nidjt anbcrs: loir muffen bie tügcnbrut l}afjen." Don

anberer Seite ift bereits auf bas Und)ri|tlid)c eines foId]cn fjajjcs l^ingcroiejen roorbcn.

(Ban3 mit Red)t. Das (El^riftentum kennt keinen per|önlid)en f^afj als ein lllüffcn.

(Es forbcrt üiclmel)r, 3n)ifd)en Perjon un6 lEat jd^arf 3U unterjd]eiben. Die Cüge, bcr

Derrat, bic f^eudjcle«, bic (Braujamkcit unb alle anbeten Sün6en un6 Cafter müjjen

gcl)a^t roerben; bas ijt fittlidje Pflid)t für ben cll^rijtcn. Die Perjon aber muf^ Don

jold)em fjafjc ausgefd]lojjen toerbcn. Der fjcilanb l)at gegenüber bcm burd) bie

jübijdjen Rabbiner in bie 13ibel l^inein interpretierten altleffamenllidjen fjaf^gcbankcn:

„Deinen S'^^^ ioQ|t bu lioffcn", bas (Bcbot aufgejteUt: „Ciebct eure 5f'"be, tuet

(Butes benen, bic cud) l)affcn, unb betet für bic, tocldjc cud) oerfolgcn unb Der-

Icumbcn." Darum fjat bas dl^rijtcntum 3U allen Seiten bcn und)riftlid)cn t)a\] gegen

(26. ». 16.)
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bie pcr|on abgelc!)nt, es l\a^t nicmanöcn, es liebt aQe. ITiir öcn 3rrtum unb öie

Sünbe Ijafet es, öie 3rrcnöen unb Sünbcr aber finb (Begenftanb jeinev £iebc. Hur
einsig ber ocrftoÄte (Dottesfiaffer, öcr leufel, toirb perjönlid) com (E[)ri[tcn gefia^t.

(Es ift aljo burdiaus und)ri|tlid), bzn einseinen (Englänber ober bic.gejamle

cnglijdje ITation 3U f)affen. (Es i(t aber aud^ nid)t roatjr, ba^ biejer Vfa%, roie 3- Sd)iller

jagt, ber beutjcfjen (Bemütsftimmung entfprid}t. Unjcre Solbaten im 5«Ibc, toeldje

am allermei[ten unter bcn Angriffen ber (Englänber leiben, toiffen genau 3U unter=

jdjeiben. Der ein3elne (Englänber, ber im Sdjü^engraben {ein Cebeti ebcnjo einfe^t

toic jcin bcutjd)er (Begncr, roirb nid)t üom beulf(i)en Solbaten gel)a6t. Diefer roci^

oicl 3U gut, bog mand)erlei Umftänbe 3U feinen (Bunftcn fpred)en. Durd) bic üer=

Iogcnf)eit ber englifd)en Preffe ift er in bie Stimmung oerfe^t toorben, in rDeId)er er

fidj t)at anwerben laffen. Dielleidit f)at fosiales unb tDirtfd)aftItd)es (Elenb oerftärftenb

auf feine (Entfd)Iie^ung cingeroirFtt. So ift er in ben Sd)ü^engraben gekommen. ITIit

rüdtfid)tsIo{er (Energie roirb if)n ber bcut|d)e Solbat bekämpfen, bis er il)n unfd)äblid)

gcmadjt l\at, aber er fiafet il)n nid)t im minbeften. Unb felbft jene, roeldje bas: „(5ott

ftrafe (Englanb!" jpred)en, bürften es nidjt auf ben einseinen (Englänber ausgcbcljnt

tDiffen tDoIIcn.

Red)t interefjant läfet fid) ein beutfd)er Sosialbemohrat über ?}a^ unb beutfd)es

(Bemüt oernct)men. 5ß"^rid) jagt in feiner Brofdjüre: „Der Krieg unb bie So3taI=

bemoftratic": „Der ?}a^, bas offene £after, beffen {)eimlid)e Sdjroefter ber ITeib ift,

roirb als nationale tEugenb argepriejen. Unb er ift bod) nur eine fllterserjd)einung.

Die Kraft ber 3ugenb äußert fid) in IDut. I^afe ift 3ifd)enbc fflt)nmad)t, Wut ift

l]errlid)e 6croalt. £70^ ift bie 5^"iöföiaft ttjrannifd) neranlagter tiaturcn unb in

feinem Urfprung immer bösartig. XOixt ift bie IDaffc bcs überlegenen Gutmütigen,

ber Dulftanausbrud) ber nicnfd^en mit oiel f7umor unb langer ®ebulö, mit einem

n)ort ber roirhiid) Dcutfd)en. EDenn fic fid) ausgetobt I)at, ftann .fie roieber

Iad)cn."

IHan mufe anerkennen, ba^ t)ier bie beutfd)e (Bemütsücrfaffung oiel tiefer unb

roal)rer 3um flusbrudi gekommen ift. Der furor teutonicus reid)t 3ur (Erklärung ber

englanbfeinblid)cn Stimmung DoOkommen aus.

(Ein sroeiles Beilpiel fittlid)er Begriffsoerroirrung setgt fid) als Reaktion gegen

bic unroürbige Beljanblung beutfd)er Kriegsgefangener in fremben Cänbern. Kein

beutfd)er Hlann roirb es of)ne (Erregung Dernel)men, ba^ unfcre Kriegsgefangenen

in fremben Cänbern fd)led)t bel)anbelt roerben. Um jo mel^r roirb er es oerurteilcn,

rocnn fid) bie IDut ber S^inbe gar gegen beutjd)e Derrounbete rid)tet. Aber es gcl)t

entjdjieben 3U roeil, roenn jemanb aus biefcm flnlafe bic fremben Kriegsgefangenen

in Deutjdjlanb nun ebenfalls fd)led)t be{)anbclt roiffcn roill. U}ir bürfen, rocnn roir

€l)riften fein roollen, nid)t Böjes mit Böfem ücrgelten. Die Kriegsgefangenen in

Deutjd)Ianb l)aben aufgel)ört, unfcre 5^'"^^ 3U fein; es finb arme ITIenfdjcn, bcnen

roir mit £iebe entgegenkommen muffen. Sr^ilid) follen roir l)ierin bas TXla^ nid)t

übcrfd)rciten unb Dor allem nid)t fo roeit gel)en, bafe roir ber bcutfd)en Selbftadjtung

nergeffcn. Aber an il)nen oergelten roollen, roas anbere an unjercn Brübern gefünbigt

f)aben, roürbc ben (Befe^en bcs (Ef)riftentums fd)nurftradis roiberfpred)en. (Blüdtlid)er=

roeijc finb es ntd)t niele Deutfd)e, roeld)e fo Derfal)ren roollen. Aue benkenben unb

cmpfinbfamen mcnfd)en, unfer Kaifer allen Doran, roünfd)en, bafe bie fremben Kriegs«

gefangenen unb insbefonbcre bic Derrounbctcn gut bef)anbelt roerben.

tDol)l i|t ber SoU bcnkbar, ba^ auf biplomatifd)em tDege Don inad)t 3U ÜTad^t

Dcrfud)t roirb, bie £agc ber beutfd)cn (Befangenen in fremben £änbcrn baburd) 3U

beffcrn, ba^ man mit ber glcid|cn Bel)anblung ber fremben (Befangenen im eigenen

tül^eologie ntib (Slanbr. VII. 3<'')t9- ^°
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£an6e als Rcprcfjalte brolit unb aud) öicfc Drol)ung 3ur flusfütirung bringt. Das ift

|id)erlid) eintoanöfrci. Aber jdjlic^lidi erjd)cint es immer nod) beffer unb d)riftlid|cr,

Unrcd)t 3U leiben als Unrcd|t 3U tun.

Pxtberborn. fl. 3- Rojenbcrg.

Öjterreid).

„3d) tiatt' einen Kameraben, einen beffcrn finbft bu nit!" Soll id) gegencoärtig

ein Stimmungsbilb aus ©fterreid) seidjnen, bann mufe id) mit ber IDeije beginnen,

mit bem flusbrudt ber S^eube unb aufrid)tigen Betounberung für un|ere [tarhen unb

tapferen U)affenbrüber im Deutjd)en Reid)e, jeine golbene unb eijcrne Kriegsn)el)r,

jeine gottgläubige Siegcssuoerfidit, jeine opferfreubigc (Einigheit. 3^. „einen beffern

finbft bu nit", ben Siegespreis t)at Deutfd)lanb jd)on in ber gon3cn IDelt errungen.

Unb jeine freubigften £obrebner jinb unjere Blaugrauen, roenn jie oom S^^^^ rounb

nad) Ejauje hommen. Daraus quillt oon jelber ber E7er3ensrDunjd): bas Mribus

unitis! möge jid) fürbcrl^in nid)t nur in Krieg unb Sieg, Jonbern aud) im blutig«^

erkauften Stiegen betDäl)ren.

Aber aud) über unjer I^absburgcrrcid) freuen fid| alle öjterreid)ijd)en Patrioten

l)er3lid), ba^ es jo einig unb feft auf ber IDaljtatt jtel)t, roürbig jeiner reid)sbeuljd)en

Kampfgenojjen, a)fterreid)er unb Ungarn unter bem Doppelabler um ben greijcr Kaijer

gejd)art, ein einig Dolk oon Brübern.

„(D bu mein (Bfterrcid)!" Sd)ier glaubten roir jelber nid)t met)r baran, unb

ein jd)mer3lid)er Seufscr 3ittertc burd) biejes Daterlanbslicb. (Ein „Öflerreid)" gab es ja

eigentlid) nid)t mel)r; bie Derfafjung oon 1867 l)attc biejen Uamen aus bem politijd]cn

IDörterbud) gejtrid)en. Hur „im Reid)srat ocrtretene Königreid)e unb Cänbcr" tDoren

übriggeblieben, in 3um 2]eil künbbarer IDeije mit ben „Cänbern ber ungarijd)cn

Krone" 3ur „öjterreid)ijd)=ungarijd)en Tnonard)ie" oerbunben. (Ein „h. unb hgl. fjeer"

(bas „unb" tDurbe ungarijdjcrjeits immer kräftiger untcrftrid)en), banebcn eine k. k.

CanbtDef)r für 3is« unb kgl. CanbrDel)r für lEransleitanien bilbeten bie Sd)u^rDel)r ber

ITTonardjie. 3tDei Staatsparlainente unb 17 Canbesoertretungen l)ier, 3tt»ei brüben,

Bosnien nid)t milgcred)net, bas 3U bciben unb 3U keinem gcl)örte, entjd)ieben über il)r

tDol)l unb IDcl)e unb, toas bas jd)limmftc, 10 Uationalitäten, 3U 3rDei unb mel)r in bie

Kronlänber gemijd)t, rangen nad) (Eigenentfaltung unb (EigenoertDaltung, lauter empor»^

jtrebenbe, 3ukunftsfrol)e Dölker. So toogte benn jeit 1848, jeitbem üölkerpolitik bie

5ürftenpolitik abgelöjt, ber innere Kampf. Die Arbeit, bie einl)eitlid)e Uationalftaatcn

3U il)rem politijd)en Ausbau leiften mußten, galt es in biejem öroölfnölketjtaate

buQcnbfad) 3U tun unb babei bas eine Reid) nid)t 3U 3erjtören. 3^. ^«i' nationale

IDettkampf üeroiclfältigle jid) nod), ba er jid) 3rDijd)en ben Urud)teilen ber cinselncn

Rationalitäten in ben Kronlänbern tDieberl)oltc. So gen)öl)nle man jid) baran, nur

oon Deutjd)en, Ungarn, (Ejd)ed)en, polen, Rutl)enen, Italienern uju). 3U f)örcn; oon

Öjterreid)ern toar kaum bie Rebe. Unb ba3U nod) biejc bekannte „(Bemütnd)keit",

gepaart mit einem fatumsglciubigen pejjimismus, ber auf ber Bierbank unb in ber

Prcjje 3ur gcroaltigcn Raun3cret ausartete, bie bas (Eigene nid)t gelten läftl, bem

Sremben aber nad)3ueifcrn nid)t ben Rlut aufbringt. So füllten toir uns jelber als

ber kranke Rtann an ber Donau, bem bie (Bid)t in allen ©liebem liegt, ein (Bcgcn«

jtanb bes RTitleibs für unjere Sr<^u"bc unb ber $reube für unjere fcinblid)en nad)barn,

bie reid)e (Erbjd)aft crl)offten. Unb babei jd)Ieiften bie 3ügcl ber Regierung mcijtens

am Boben; man jud)te bie Dölker 3U befriebigen unb oerga^ ben Staat. - Aud)

Derjud)e, (ürofeöjterreid) 3U einer einl)citlid)en nid)t politijd)en dätigkeit 3U jammeln,
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non tD«m immer unternommen, oon Srctfinn ober (I{)rtftentum, So3iaIöemofiratte ober

Kapitalismus, (tiefen bei il)rem üoranjcfircitcn auf Steine, bie eine Ausbreitung über

alle Dölher (Dfterreid)s oercitelten. So erlebte es bie öfterreid)ijd)e So3iaIbemokratic,

6afe ein aulonomi|titd]er ljd)ed)iid}er SHigel |id) oon itjr losriß unb |ie befcinbete; jo

mufete bie {iatI)oIifd^c „Union", bie eine nid^tpolitijdje ©ejamtorganijation bcr öfter»

reid)ifd)en Katt)oIiften betreibt, üorläufig bie allgemeinen ö|terreid)ifd]en KatF)oliftcntage

3ugun|ten Don nationalen 3urü(hftenen. ds gab nod) öfterreid)ifd]e 5efttage, etroa

roenn ber Dielgeliebte Kaijer 5r^uben= ober Urauertage beging ober roenn gar ber

cu(f)ariftijdie ^eilanb bie gartse IDclt 3ur Sronleid)namsfeiev nad} (i)fterreid)s E}aupt=

ftabt lub. Aber bie lEage roaren feiten, red)t feiten; nid)t immer mu§te, toie 1908,

(ogar am 3ubelfefte bes Kaifers bcr ausnalime3uftanb erklärt roerben, immer aber

tüurben bie 5efte balb abgelöft Dom grauen flQtag mit feinem natioimlitätenljaber

unb partcicn3rDift. flud) an bie Armee roagten fid) bie lErennungsgelüfte Ijcran. 3a

es gab fogar Parteien, bie nadjroeisbar mit bem bcgeljrlidjcn Huslanbe liebäugelten,

io ba^ bie Seinbe in unb aufecr ber rHonard)ie immer he&cr unb 3UDerfid)tlid)er

ujurben unb fdjliefelid) bas flrgfte, ben Sürftenmorb oon Seraferoo, roagten. (£in

3n)erg fül)rte ben Sdilag, roeil er einen Riefen !)inter fi(i) rDufete; unb bcibe 3äl|lten

auf bie Selbft3erfe^ung bes alten Kaiferftaates.

(Bottlob, es ift anbers gekommen. Blutenben £}er3ens, bas fül)lten alle, 30g

ber alte Kaifer bas Sdjroert aus ber Sdjeibe. Da erl)ob fid) gan3 öfterreid}=Ungarn

cDte ein ITIann 3um 1)1. Sd)tDure: Moriamur pro Imperatore ac Rege nostro! Denn

alle fül)Iten: es mufetc fein. Unb xok mit einem 3auberfd)lag toar 3rDietrad)t unb

Sd)rDäd)e gebannt, bie nationalfal)nen tourben oor ber Kaiferftanbarte eingerollt unb

bie ftreitfüd)tigen ITationalliebcr übertönt oon ®fterreid)s J)t)mne: „(But unb Blut

für unfern Kaijer, <5ut unb Blut fürs Daterlanb!" - Hidjt Ungarn, tt!d)ed)en, Deutfd)e,

Kroaten fedjtcn in Süb unb Horb: (i)fterreid)=Ungarn bietet bem Seinbe bie Stirne.

Dafe fic cor kur3em nod) einanber im politifd)en Kampfe gegcnüberftanben, I)inbcrt

nid)t bie treue|te TDaffenbrüberfdjoft untereinanber unb mit btn ritterlidjen Bunbes»

genoffen aus bem Dcutjd)en Retd)e. IDie Deutfd)lanb keine Parteien mel)r, fonbern

nur Deutfdje kennt, jo kennt Öfterreid) gegenroärtig keine ITatioiialitäten mel)r: nur

(Dfterreid)er Ijier unb Ungarn bort unb alle eines Rcidjcs, eines E^errjdjers treue

Söl)ne. So an ber S^ont, jo aud) I)inter ber Sront.

flljo Öftcrreidjs IDiebergeburt burd) bin Krieg? Ilcin, nur ein (Erroadjen,

nur bie £7 Öffnung auf IDiebergeburt. tlod) lebt unter uns nid)t jener einigjtarke

IDillc, ber feben gefangen nimmt, ber gegenroärtig Deutfd)lanbs Boben betritt. no(^

jinb nid)t unfere politijd)en Derl)ältni|fc aud) nur jo tocit geklärt, ba^ man in 3is=

leitanicn unbeforgt ben Rcid)srat einberufen könnte. Die inilitärgerid)te Ijoben in

Süb unb Horb blutige Arbeit oerrid)ten muffen, um Sd)äben 3U tilgen, bie eine kur3=

jid)tige ober jd)road)e Dertoaltung gro6ge3ogen, jelbft bos geijtlidje (Bcroanb - allerbings

nid)t unter bem lateinijd)en Klerus - barg ba unb bort f}od)oerrat. „Die ®ciftlid)keit,

berufen bie Dolksjecle 3U pflegen, I)at fie oertoüftet," erklärte ber (Dberftkommanbierenbe

oon Bosnien jüngjt bem ferbi!d)--orientalifd)en IKetropoliten in aller ©ffentlidjkeit.

3al)relang genäl)rtc Si)mpatl)ien für Rufelanb unb feine Bunbesgenojjen muffen erjt

burd) bie nüd)tcrne lDirklid)keit rid)tiggeftent roerben, unb oor aOem - ber ftarkc

rOille 3um Z^h^n, ber ®ftcrreid)=Ungarn im Selbe bejeelt, mufe aud) unfere innere

Regierungspolitik erneuern unb ftäl)lcn. Canbgraf, roerbe I)art! IDir fjaben aber

ben (Blauben an (r)fterreid)=Ungarn roiebergefunben unb bas Dertrauen auf feine

glüdilid)e IDiebergeburt. Daö nod) oiele (Ein3elroünjd)e unb «I)offnungen auseinanber=

gel)en, uerfdjlägt jo lange nidjts, als alle in bem einen 6cbanfeen fid) finbcn: es

18*
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möge öie öftcrrctd){fd):ungan|(i)c ITTonar(i)ic , im Kriege bcroäljrt, aud) im 5ri«^en

einig unb ftarft unö öaburd) glüdtlid) toerbcn. Tllog 6ie (Eigenart jeiner üölher nad]

öem Kriege nod) jo hräftig 3ur (Entfaltung orangen: oben ftarhe Fjanb unb unten

bas opferbereite ®emeingefül]l, im Kriege erprobt, bie toerben mit (Bottes I^ilfe bcn

Dölhern (Bfterreid)»Ungarns geben, roas ber Dölher, cor allem aber bem Rcid)e, tnas

bes Reidjes ift.

rOie ber Staalsgcbanke, fo I]at bas hirdjlidje £eben aucf) in Öfterreid) bem

Kriege gar man(I)cs 3U banken unb I)ätte es nod) meljr, roäre man in ben öffentlidjen

flnorbnungen bem Derlangen ber Dafieimgebliebenen, aud) il)rerjeits ®pfer 3U bringen,

mel)r entgegengekommen. So ift im ftufeeren unjerer (Brofeftäbte oom (Ernftc bes

Krieges nur roenig 3U fpüren. 3mmerf)in erfüllen bie überall unteri)altenen Kriegs«

anbad}len eine toirkfame religiöfe ITtijfion bei bcnen 3U l^auje; bie Reid)sl)auptftabt

IDieu gel)t mit erl)ebenben religiöfen Seiern, toie Kriegsprebigten, Kinbetkommuntonen,

THiffionen, allen Doran. — (Es ift 3U oerrounbern, tocld) religiöfe (Bebanken in prioats

briefen aus bem S^IÖe 3um flusbruckc kommen, bercn Sdjrciber nod) oor kur3em

ber Religion glcid)gültig ober ablel)nenb gegenüberftanben. Unb babei unterliegt

unfere Selbfeelforge ciel größeren Sdjioierigkeiten , als bei anberen, national

cinl)eittid)en E)eeren. Die meiften ?Eruppenkörper finb eben notional gemi)d)t. 3ubem

unterftcl)t bie Seelforge ber Canbroeljrtruppen roäljrenb ber 5i^ie^e"S3eit nid)t ber

rnilitär=, fonbern ber Sioilgciftlidjkeit, im 5«^^^ aber, roie bie ber anberen (Truppen,

bem flpoftoIifd)cn Sclöoikariate. Bitter empfunben rourbc ber ausgebel)nte IRangel

an 5elöal!ären, ber bie 5elökuraten roie if)re Regimenter monatelang ber 1)1. ITIcffe

beraubte. Die Befd)affung oon flltarautomobilen rourbe mit Rüdijid)t auf bie (Terrain»

Dcrl)ältniffe com flpoftolifd)en Sel^^ikariat abgelcl)nt. priDattDol)Itäligkeit, an bie

CS fid) in einem öffentlid)en Aufrufe geroanbt, fud)t nad) unb nad) ben empfinblidjen

Übclftanb burd) Beforgung uon flltarkoffern 3U befcitigcn. 3m übrigen l\at bie auf«

opfeinbe (Tätigkeit bes Klerus im 5elbe bereits bie öffentlid)e Anerkennung bes Kaifers

crfa{)ren. flufeer red)t 3al)lreid)cn (Einberufungen bes 3ioi(klerus 3ur ntilitärfeclforgc

rourbe berjelbe 3U militärijd)cn Dienftleiftungen nid)t {)erange3ogen; felbft bie (Tl)cologic«

ftubierenbcn, bie in ben legten 3al|ren non rnililärär3teii in ber Krankenpflege gefd)ult

tDorbcn roarcn, fanben l)öd)ftens infolge frciroidiger lUelbung 3um Spitalsbienftc am
Stubicnorte Dercoenbung. So l)at benn ber Befud) ber tl)cologifd)en Stubien« unb

(Er3iel)ungsanftallcn keine merklid)e (Einbuße erlitten, toenn fie aud) l)äufig eine not=

Unterkunft fud)en mußten, um in il)ren £)äufcrn mililärifd)e Krankenräume 3U er-

möglid)cn.

Dafe ber Klerus bei allen IDerken ber Kriegsf ürforge opfcrroillig mit Rat unb

Hat Dorangel)t, Der|tcl)t fid) oon felbcr. Um etroaige böstpillige Angriffe roirkfam

abn)el)rcn 3U können, roerben in mand)cn DiÖ3efen bie 5ürforgelciftungen bes Klerus

amtlid) Der3eid)net. f^offctitlid) mad)t bas gefunbe (5efüf)l ber Beoölkcrung bie öffent«

lid)e Dercoettung biejcs IHaterials untiötig. Derjudje einer pricfterl)cftc ujurbcn bei

uns, fo gut toie in Deutfd)lanb, bereits gcmad)t. Arn bitterften festen fie 3U Kriegs«

beginn uon Süböfterreid) b^r «<"• Anlafe ba3u bot bie üerl)aflung uon 17 angeblid)

jerbenfreunblid)en iloa)enifd)en prieflcrn. Karbinal Sürfter3bifd)of l»r. piffl Don EDicn

mu^te infolgebeffen am Uamensfefte bes Kaijers (4. (Dkt. 1914) in feierlid)er Rebe

im St. Stefansbom m IDien gegen bie bösiuillige AllgemeinDerbnd)tigung bes katl)oIifd|cn

Klerus protejtieren. Die (J)erid)tsüer[)anblungcn enlloftclen jämtlid)e Bcfd}ulbigten;

nur einer, ein penfionierter Pfarrer aus Kärnten, rourbe in erfler 3nflan3 rocgen

Äußerungen über bie „ferbijdjen Brübcr" 3U einem 3a^rc jd)roeren Kerkers ocrurteilt,

aber in stocitcr 3n|tQn3 gänslid) freigefprod)en. Ulan roirb biefen datbejtanb, cbenjo
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tmie 6ie ungeredjtcn Angriffe gegen ben bclgi|(f)en Klerus, im (üebädjtnis bcfjalten

nüiffen für bie Seit, ba bic 3cnfur ber lagespreffe iDteöcr größere $reil)eit, aud) 3ur

Ocrieumbung, gctt)äf)rcn toirb. Cciber |d)cint bie I^altung mand)er ITTitgliebcr bcs

qriediijd)=orientalijcf)en Klerus im Süben unb, roenn prioate nad)rid)ten nid)t trügen,

oud} bes griGd)ijd).unierten Klerus im Ilorben nid)t ebenfo einiDanbfrei getoefen 3U

icin. Dcrlä^lid^e Angaben fefjlen nod); roas über Slraferehutionen in bie (&ffent=

!id)heit gebrungen, fd|eint gegen fie 3U ßeugen. Dor aller flugen aber ftef)t_bas

helbenf)afte Beijpiel bes gried}ifd)=orientaIifd)en Hletropoliten Dr. Repta in (E3ernotDi^

iDie jenes bes griecf)ifd)=rut{)eni}d]en ITTetropoIiten non £emberg flnbreas (Braf S3epticJii

mit il)rer f?ird)Iid)en unb patriotildjen ?Ereue unb Aufopferung.

Arme grie(f)ijd)=unierte Ruttjencn! üon jeljer roarcn fie b^n Ruffen ein Dorn

im Auge; benn biejc 3^2 millionen Unierter mit if)ren über 2400 honnationalen

Prieftern jdjienen Rufelanb für bic jdjismattfdjen Canbsleute, bie Ukrainer, eine breite

BrüAe 3urüdi nad) Rom 3U bilben. Datjer toarf fid) bie ruffijd]c 3nDafion (Dft=

(;ali3tens fofort mit aller IDudjt auf bie gried)tjd)=unierten Rutl)encn. Dor allem

td)Iug man ben flirten, um bie Ejerbe 3U 3erftreuen. Had|bcm (Er3bifd)of (Braf S3cptidti

in eine unmürbige fjaft nad) Kursh gebrad)t, begann bie „Beftel)rung" ber armen

BeDÖlherung unter Ceitung bes rujfifdjen RTctropoIiten oon tDoIfjijnien (Eulogius.

Der rujfiid|c (5ouoerneur Bobrinsht erhcnnt öffentltd) keine Union unter ben Ruti)cnen

an; fie finb tf)m als Ruffen ber ruffijdjen Kirdjc Untertan. J}öd|ftens toirb in ben

rutt)eni5d)en (Semeinben eine „freie" Dolftsabftimmung eingeleitet, ob fie ber cor 300

jatjren angenommenen Union mit Rom treu bleiben ober ber ru|fifd)en Kirdje folgen

wollen. So übt Rufelanb bie oerfprodjcne ReItgionsfreil)eit. E^offentlid) Jörgen unfere

üruppen in Bälbe bafür, ba^ nidjt nur (&ali3ien, fonbern aud) polen unb bie Ukraine

Don Ru^Ianbs (Bnabe unabf)ängig finb. ®ftgali3ien ruffifd), unb bie legten 5rüd)te

ber rutf)enifd)en Union oon Breft (1595) gel)en uerloren. Ilatürlid) fliegen bie

kird)Iid)en Uadjridjten aus bem beje^ten, größtenteils rutl)eni|d)en tCeile ®ali3icns fel)r

ipärlid). Der Sceljorgeftlerus ift auf |einem poften geblieben, nur mcnige prieftcr

finben jid) unter ben I)unberttaufcnben oon iübifd)en, poInijd)en unb rutl)enifd)en

Slüd)tlingen, bic in ben toeftlidjcn Kronlänbcrn Öftcrreid)s ein (Dbbad) fanben. (Db

nid)t ba unb bort bas Blut oon priefterlid)en (5Iaubens3eugen ben Boben (5alt3icns

befrudjtet?

IPas foU id) nod) oon hird)Iid)en (Ereigniffen melbcn? (Es finb feit meinem

legten Bcrid)tc ot)ne Scoeifel rDid)tige perfonenoerfd)iebungen eingetreten, in IDien,

Sal3burg, Briren, Klagenfiirt u. a. a. ®. , bebeutfame hird)Iid)e Tagungen l)aben

ftattgefunben, featf)oIijd)c (Drganifationcn rourben ausgebaut; aber U3cr benht nod)

baran? 3u)iid)en Dergangenf)eit unb (Begenroart ift eine l)ol)c Wanb aufgertd)tct,

ber Krieg; unb nur bas ^eute unb bas RTorgen ftümmert uns nod), ber Krieg, ber

Steg unb eine glüdilid)e Suftunft. „(Bott crl)alte, (Bott bejdjü^e unfern Kaifer,

unfer £anb!"

Prag, 28. Sebr. 1915. Dr. K. I^ilgenrciner.

llad)fd)rift. Bifd)of Dr. E)ittmair oon £in3 am 5. niär3 an Sleditiipl)us

geftorben, ein ©pfer bes uncrmüblid)cn Kriegsfamaritcrbicnftes:

„{)od) ftlingt bas Cieb oom braoen Rtann!"

Paläjttntt m^ Hacftbarlänöcr.

Unter bem litcl „Die Stärkung bes türkijd)cn Anjef)cns im Cibanon" oeröffcnt«

Iid)ten bie Seitungen im 3fl"uar folgenbcs (Telegramm: „WTB. Konftantinopcl,

18. 3anuar 1915. (Dral)tber.) (Es roirb I)ier mit Befriebigung oer3cid)nct, ba^ ber
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Patriard) 6er ITtarontten im Obanon, öcr blsl|cr infolge öes fran3Ö|ijd)cn (EinfluHes

Dcrjäumt f)attc, einen Bejtallungsfirman roie alle übrigen gciftitdjen (Dberl)äupter oon

ber Pforte 3U erlangen, fid) nunmcljr an bas türkij(i)e Kultusmint|tertum mit ber

Bitte geroanbt i\ai, bie in (Bemäöi)cit bes türhij(i)en Staatsred)ts erforberlidjen Sir^nanc

für if)n unb jeine SuffraganslTlctropoIiten mögltd)|t balb aus3ufoIgen. Dicjer Sd}ritt

bes patriardjen ber ITlaroniten im Cibanon roirb als eine roeitere Stärhung bes

türftijd)en flnjel)ens im Cibanon bctrad)tet, bas bereits burd) ben Aufruf bes Ober-:

hommanbantcn ber (Ejpebitionsarmec gegen ägi}pten, ber an bie BetD0t)ncr bes Cibanon

gerid)tet roar, im (Begenja^ 3U ben Bemüljungen ber 5^a"30jß" tnejentlid) gcroonnen

f)atte."

tOir bemerken 3U biejer nad)rid)t: bie orientalijdjcn patriard)en jinb nidjt nur

geiftlid)e ®berl)äupter, Jonbern einem jeben patriard)en fteben aud) roeitgebenbe

bürgerlidje Red)te 3U, er ujirb non ber türkijdjen Regierung als bas bürgerlidjc £}aupt

ber betreffenben „ITation" angelegen. Deshalb oerlangt bie türhijdje Regierung, ba^

man um eine Be|tätigung bes neuertDäf)Iten einhomme, 3umal bie tDaf)I jelbft doII»

ftönbig frei ift. (Es ftann Dorhommen, ba^ bie Regierung jid) nid)t all3ujel)r mit ber

flusfteDung ber flnerhennungsurhunbe beeilt, anbere ITIale roirb ein patriard) oieOeidit

jogar telegrapbifdj beftätigt, aber erft nadjbem er bin Barä'at in JiSnben l\at, roerben

itjm bie jeinem botjen Range entjpred|enben (EI)renertDeijungen 3uteil, unb erft bann

hann er als bürgerlidjes (Dbert)aupt ber \l\m unterfteOten (Bläubigen auftreten.

Don biejer allgemeinen Regel mad)te ber patriard) ber ITlaroniten eine flusnal)me,

roie ja überf)aupt ber gan3e £ibanon eine flusnatjmeftcOung im türhijd)cn Reidje

!)atte. tDenn aljo ber je^ige patriard) nid)t um ben SirniQ" nad)gejud)t batte, fo

roar bas heinc perfönlidje flngelcgenbeit. <Er regiert feine Kird)e jd)on jeit bem

6. 3anuar 1899, am 19. 3uni besjelben 3abtes erbicit er im Kon|tftorium bie päp|tlid)e

Beftätigung. Über bie Stellung, bie ber maronitifd)e patriard) ber türhijd)en Regierung

gegenüber einnimmt, jd)rteb |d)on Silbernagl im 2(il\ri 1865: „Der patriard) ber

ITlaroniten geniest oon feilen ber dürften nur eine lohale iLoUtan^, roeil er fteinen

Sirman oom Sultan nimmt. (Er bat baber aud) keinen Agenten bei ber Pforte, Jonbern

ber Dehil ber Cateiner l\at bie rDeltIid)en flngelegenbeiten . . . uor bem Dioan 3U

nertreten. Die ITtaroniten aber, bie nid)t am Cibanon, Jonbern in ben Stäbten unb

Dörfern St}riens fid) niebergelaffen f)aben, finb oon jeber ben tCürhen in roeltlid)er

f)injid)t gän3lid) untergeben geroejen, unb Jo muffen benn bie maronitifd)en Bifd)öfc

in biejen (Begenbcu oon ber türhifd)cn Regierung bie Barä'ats crhaufen, oieil fie jonft

keinen offijicDen Derkebr mit ben SioilgouDerneurcn unterbauen könnten, nod) fäbig

tDören, an ben Beratungen ber prooin3iaIräte teil3uncbmen."

tTad)bem nun bie Regierung bie Prioilegien ber fluslänber unb bie Sonberftellung

bes Cibanon aufeer Kraft gefegt bat, mu^te ber patriard) ber ITlaroniten fid) barum

bemüben, eine äbnlid)c SteQung 3U erlangen, toie fie bie anberen patriard)en ber

unicrten Kird)en fd)on längere 3eit beft^en. Das bebeutet natürlidj 3ugleid) eine

Stdrkung bes flnfebcns ber türkifd)en Regierung in ben betreffenben (Begenben.

Auf 3erufalem jclbft bcßiebt fid) bie folgenbe ITIittcilung: „Will Konftantinopel,

19. 3a""ar 1915. (Drabtber.) Xlad) 3UDerIäffigen nad)rid)len aus 3cr"fQlc"i ^i !)if

in ber b'l*orifd)en Medrese Saiadine (ijlamijd)e Fjod)jd)uIe) befinblid)e Kird)e, bie im

Befi^ ber Sra"3o|cn roar, bem gried)ifd)»katboIifd)cn patriard]at übcrroiejen toorbcn,

roäbrcnb ber übrige (Teil bes (beböubes in eine Sd)ule umgcroanbelt rourbc, bie ben

rtamen MciiiTso ober tbeoIogijd)e Sd)ulc fübren roirb. Die Ceilung ber Sd)ulc ift bem

ogi)ptifd)cn nationaliftcn flbbul Afis (Ijd)auid) übertragen." So bie ITlitteilung, bie

roörtlid) unb aud) ber Sd)reibroeifc nad) l\itx abgebrudit roirb, obroobi fie mir nid)l
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in allen (Iin3cII}citcn hiar i[t, was man freilid) oon einem (Telegramm nid)t immer

uerlangen ftann. (Es jei Dorausge|d)i(fit, bafe ^medrese" 6er arabijd)c flusbruÄ für

„l)öf)erc Sd|ule" i[t. IDenn in öem Hclegramm öic Rebe ift Don bcr „in öcr f)i|tori|d)cn

Medrese Saladine (ijlamijd)c f7od)j(f)uIe) befinölid)en Kirdje", jo ift bomit felbftoerftänblid)

iüd)t gemeint, ba^ es in unfcren (Eagcn in 3crufalem eine islamif(f)c J)0(i)fd]ulc mit

einer in berfclbcn fid) befinblicf)en Kird]e gäbe, nein, jene „islamifd)e Ejod)fd)uIc"

gel]ört längft ber (Bcfd)i(f)tc an, unb mit ber Kir(i)e ift nidjts anberes gemeint als bie

St. flnnahirdie, bie ben £efern bicfcr 3citfd)rift in ettoa bchannt ift (ogl. 3al)i^9- 2,

S. 458-466). 3ur 3eit ber Kreu33Üge bcftanb bei St. Hnna ein Klofter ber Bcne«

Mhtinerinnen; aber nad)bcm Salabin im 3a^re 1187 3erujalem eingenommen Ijattc,

libergab er St. flnna ben Sd)afeiten, unb jo tourbe bas gan3c (Bebäubc Don Salabin

in eine reid} botierte Sdjulc umgeioanbclt, tDcsIjalb bie niof)ammebaner nod) I)eute

für St. flnna b^n Hamen es«SaIaI)iie beibetjalten l)aben. Die Kird)c ging fpäter in

tran3öfifd)en Beji^ über, unb bie fran3Öfijd)en tDeifeen üäter unterl)ielten bafclbft bas

c,vied]ijd)=ftatI)oIijd)e priefterfeminar, bas fcljr oiel für Religion unb tDiffenfd|aft, be=

(onbers gried)ijd)e £iturgic, geiciftet I)at unb 3U leiften ocrfprad). I)offen roir, bafe

Kir(i)e unb Sd)ule aud) in Suhunft if)rem bist)erigen Sroedi erljalten bleiben; bas

wirb rDol)I aud) in bem tEelegramm angebeutet; ber erftc ^eil jagt ja felar, bafe bie

Kird)e bem gried)ifd)=ftatt)oIifd)en patriard)ate übertoicfen tourbe, unb ber 3rDeite, bafe

bie tt)eologifd)e Sd)ulc (jebcnfalls aud) für bie gried)ifd)en Katf)oIihen) roeitergefüljrt roirb.

Da St. flnnu immer ein großes jntereffe bcanfprud)en kann unb nunmel)r

ettoas in ben üorbergrunb gerüdit ift, fo mag I)icr pia^ finben, roas jd)on im 3al)tc

1884 Karl Sd)nabl, frül)er Refttor bes öfterreid)ifd)en pilgcrt)aufcs in 3cru|alcm, barüber

!d)rieb: „(Eine für bie orientaItfd)e Kird)e f)öd)ft bebeutungsooUe (Brünbung ift bie

liröffnung bes Kollegiums ber afrihanifd)en pricfterftongregation aus Algier (ber

IDeifeen Däter) an ber flnnahird)e 3U 3crufalcm. Dort, an bem tDoI)nort ber t)eiligen

3oad)im unb flnna, too nad) einer alten oricntalifdjcn Überlieferung bie unbeflcdite

3ungfrau bas Cid)t ber tDelt erblidit f)aben joll, erI)ob fid) fd)on feit ben ältcften

Seiten ein (Bottesf)aus. Salabin räumte im 3a^re 1190 feinen Korongelel)rten bie

flnnamrd)e als fl&abemic ein, roas f)eutc nod) eine fel)r gut erhaltene 3nfd)rift aus

btm 12. 3af|rf)unbert über bem Kird)enportaI befagt. ITIit bem Derfall ber arabif(^cn

l7errfd)aft ücrfiel aud) bie tiod)fd)uIe, unb als ein toüftes, leeres (Bebäube ftanb jene

mer&CDürbige d)riftlid)e Kird)e mel)rere 3af!^^u'^öerte lang ba, bis enblid) ber parifcr

triebe 1856 jenes ITTonumcnt d)riftUd)er Seit für d)riftlid)e flrbeit roieber 3ugänglid)

mad)te. llapoleon 111. «erlangte unb erf)ielt oom Sultan flbbu'l THebfd)ib bie Kird)c.

Auf ausbrüdilid)en Befef)I bes Kaifers couxbe mit öffentlid)en RTitteln bie Kird)c oom
(Brabesbombaumeifter ITI. ITtaufe genau nad) ber alten flniage reftauriert unb ftct)t

nun als ein fel)r interefjantes unb merhtoürbiges (Bebäube uor ben Bcfud)ern '^txü*

jalems. ITad) ial)relangen Derl)anblungen mit Derjd)iebenen (Drbensgenoffenfdjoften

rourbc enblid) 1878 biefes (Bottesl)aus ber afrihanifd)en Kongregation übergeben. Dicfe

bekannte Kongregation, gegrünbet oom KarbinaI=(Er3bifd)of Caoigerie oon fllgicr,

errid)tete nun I)icr eine . . . (Er3iel)ungsanftalt für ben gried)ifd)={tatf)olif(^en Klerus.

Um bie Kird)e l)erum, an Stelle ber Ruinen bes el)emaligen Klofters, rourben neue

(Bebäube errid)tet, bie fid) auf bas naf)eliegenbe - ftäuflid) ertoorbcne - tterrain bes

Betl)esbatcid)es erftrcdten" (3DpD. Bb. VII, S. 287).

Sügen roir nod) einige kleinere nad)rid)ten bei, bie bcr 3eitfd)rift „Das Jjcilige

Canb ((Drgan bes Deutjd)en Dereins oom ?)l. £anbc)" entnommen finb: „12. Sept.

Sultans (Beburtstag unb Derhünbigung ber flufl)ebung ber Kapitulationen. (Eine

grofec Seter unb Kunbgcbung fanb ftatt im Dolftsgartcn unter Dorfi^ bes (Bouocrneurs
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unb ITtiltlärhommanbantcn. flUcs ocrlief nil]ig unb ernft, oljnc Beläffiguug bcr

Srcmbcn ... 31. Sept. Sdiliefeung aller curopäi|d)cn poftämtcr: eine notmenbige

Solge ber flufl^ebung ber Red)le ber 5reniben in ber tEürhei. 3ur (Erinnerung l)ieran

rourbe auf bic Srcimarhcn Don 5, 10, 20 paras, I unb 2 piajter ein bejonbercr

Überbru* in teils jd}tDar3cr, teils roter S^tbc gegeben, fo ba% bie inarhenfammler

in etroa roiebev (Erja^ finben. Die Deutjd)en, (j)|tcrreid)cr unb 3taliencr i\ahen \id\

oernünttigeriDeije gleid) in il|r Sd}i*jal ergeben, rDä{]renb bic fran3Öfijd)en, cnglijd)en

unb ru|fijd)en Scl]iffc fid) roeigerten, bic türhi|d]c poft 3U beförbern unb aud) jomit

Seine Po|t ablieferten. ((Es jei baran erinnert, ba^ am 31. Sept. nod) ftein Kriegs»

3uftanb 3rDiJd)en ber (Eürhci unb ben übrigen Tnäd)ten l)errjd}te.) Die (Eürhcn l)aben

fid) natürlid) „jd}tr»cr geärgert", ba^ bie Ruffen, (Englänber unb Sran30jen iljre poft

roicber 3urüAfd)iditcn. Den Sd)aben l|aben nur bie in 3crufalein anfäjfigcn 5ran3ofen,

(Englänber unb Ruffen. Die türhifdic poft bemüljt fid) nad) Kräften, bcn n)ünfd)en

il)rcr Kunben nad)3uhomnicn, unb bie Beamten arbeiteten in ben erften CEagen im

Sd)tDeife il)res flngcfid)tes. Die pofthäften ocrmietcn fie fogar billiger als früf)er btc

fremben poftämter, fie finb aber aud) bebeutenb kleiner. (Ein flngeneljmes bei allem

Unangcnel)mcn im Anfange toar es, ba^ man jcben (Tag etroas üorfanb. Das Sid)ten

unb Sd)id)ten roill eben erft gelernt fein . . . flm 2. Itoö. anirben bie fran3Öfifd)e unb bie

cnglifd)e Banh gcfd)loffen, unb bie (Eifenbat)nücrn)altuiig ber fran3Öfiid)en (5efeUid)aft

ging in bie Ejänbe bcr türliifd)cn IRilitärocrtDaltung über. Häglid) r)erl»el)rt nod| ein

3ug Don 3erufalcm nad) 3affa u"^ 3urüdi. Beibe gel)en morgens ab unb finb mittags

in 3affa be3rD. in 3erujal«"i- Riemanb hann mel)r 3eriilfifem ocrlaffen ol)ne natio=

nalitätsaustoeis. Alle (Europäer ol)ne flusnal)mc mußten fid) in ben entfpredjcnben

poU3cibc3irken eintragen laffen. Überf)aupt finb ber paid)a unb ber Kommonbant

reblid) bcmül)t, bie ©ibnung unb Rul)c aufred)t3uI)altGn unb flusfd)rcitungen oor«

3ubcugen . . . Die 3«ritungen, bie im Anfange lange ausblieben, kommen je^t tnieber

regelmäßig. 3ur Berul)igung ängftlid)cr Cefer kann id) aber Dcrfid)crn, ba^ 3offQ

EDcber im September burd) ein englifd)es (5efd)tDaber blo&iert roorben ift (toie bie

fran3Öfifd)e Seitung La Croix Dom 10. September melbete), nod) aud) im noocmbcr

bcfd)offen rourbc, roie ber (Bermania am 3. IToücmbcr gemclbct rourbe. Bis je^t

(22. 11. 1914) ift l)ier nod) alles rul)ig. Dod) l)aben uiele BerDol)ncr ber Küfte bas

3nnere bes £anbes aufgefud)t."

(ri)euj (Belgien). I'. A. Dunhel.

<t^^^£j^
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Don priDatÖ03cnt ür. Sran3 Keller, I^eimbad) bei 5rctburg i. Br.

|m3al}re 1908 fd)riebDogue in feinem Bud)e über Deutjd)Ianb : „Deut[d)=

lanb t)at uns 1870 befiegt, toeil es [ittlid)er roar als roir, roeil es (5e=

ti3id)te in bie IDagfdjale toerfen konnte, bie roir ai^llos fortgetoorfen

tjatten. IDo bleibt [eine Überlegenljeit, toenn es unferem Bei[piele folgt? tDenn

es feine ftärfeften ITIad)tmitteI Don 1 870 aufgegeben !)at unb auf ber Stufe ber

Befiegten angelangt ift? 5^a"^reid) l)at keine Urfad)e 3u üersroeifeln. Das
Uab brel)t fid), allentl)alben l)ört man fein Knarren; keinem, ber Rügen im

Kopfe l)at, entge!)t bie Betoegung ber Siefe. (Eines dages roirb Deutfd)Ianb

ron feiner alten J)öt)e Ijerabgefunken, toirb gan3 unten angelangt fein am
Q^age ber Radjc. ^rankreid) foU nidjt oersroeifcln. Die libermadjt ber (Ber=

manen ift gebrod)en, bie IDaffen finb roieber gleid) geroorben."

(5Iü*Iid}ertoeife ift es nod) nid)t fo weit mit Deutfd)Ianb gekommen. Die

grofee freubige (Dpferfäl)igkeit, mit ber unfer öolk bistjer b^n gewaltigen

Krieg burd)l)ielt, seigt, ba^ bie fittli(^e Kraft bes Dolkes nod) nid)t gebrodjen

ift. Aber ber einftdjtige Dolksfreunb kann Dor ber (Eatfadje nid)t bie Hugen

rerfd)lieöen, ba^ aud) bei uns roeite Kreife bereits auf bem bebenklid)en

IDege nad) Paris fid) befanben unb befinben. Unfere ftttlit^e Kultur becoegte

fid) aud) bereits auf abfteigenber £inie, roenn roir b^n 3ai)Ien ber Staiiftik

unb ben übrigen biesbe3üglid)en (Erfat)rungen <5Iauben fd)enken können.

(Es finb immerl)in furd)tbare oaf)Ien, bie tief blidien laffen, roenn 3. B.

unter ber Beoölkerung Berlins 150000 mit St)pl)ilis Bet)aftcte gefd)ä^t

roerben, menn bie beutfd)e (BefeIIfd)aft 3ur Bekämpfung ber (Befd)Ied)ts=

krankf)eiten feftftellte, ba^ in Berlin 142, in bzn Stöbten mit über 100000
<EinrDot)ner 100, in benen mit über 30000 (Einu)ot)nern 58, in bcnen unter

30000 (Einrool)nern 45, unb auf bem £anbe 8 (Befd)led)tskrankt)eiten auf

1000 ercDad)fene IKönner fielen. Die Dert)ältnis3at)len ber gefd)Ied)tskranken

Rekruten roaren banad) in Sad)fen 13,5, in Preußen 7,8, im (Elfa^ 5, in

Bar)crn 4,8, in IDürttemberg 3,3, in Baben unb f)effen je 2,5.

Die Zerrüttung bes $amilienlebens I)at ebenfalls gewaltige 5ortfd)ritte

gemad)t, toie uns bie fteigenbe 3al)l ber (El)efd)eibungen lel)rt.

3n Deutfd)lanb kamen auf 100000 (EintDol)ner

in bzn 3al)ren 1903-1907 burd)fd)nittlid) 18,8

im 3al|re 1908 „ 21,2

Sllpologie unb (Blaube. VII. 3at)tg. 19
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im 3al)re 1909 öurd)fd]nittlid) 23,1

1910 „ 23,3
(Et)cfd)eiöungcn. Auf 1000 (Ef)efd)Iieöungen harnen Srf)cibungen in prcufeen

1900: 16,0

1901 : 16,0

1902: 19,0

1903: 21,0

1904: 22,0

1905: 23,1

1906: 24,3

1907: 25,4

1908: 26,9

1909: 29.5

Die jtärh|tc Steigerung 6er (El)efd)eibungen 3cigen allerbings bie (Broö=

ftäbte, fo fiamen auf 100000 (Einrooliner (Et)efd)eibungen in

1903 7 1908 1909 1910
Berlin 73,8 87,5 91,0 95,2
I)amburg 70,9 76,1 104,5 91,7
Bremen 47,3 37,6 49,5 61,8

Seit 1907 roirb im Durd)fd)nitt in ber Stabt jebe 500., auf bem £anbe
jcbe 2000. (El)e gefd}ieben. 3n Berlin kommt auf 200 (Et)cn eine (Et)e=

fd)cibung.

Die I)äufig{{eit ber tDibernatürIid)en £after ift ebenfalls geftiegen unb
ge!)t mit ber 3unal)me ber obfjönen erotifdjen £iteratur unter Darbietung oon
|oId)en Bilbern ^anb in f)anb. Die f)intcrtreppcnromane fran3Öfi[d)er Sd)ri{t=

fteller unb iljre beutfd}en Hadjaljmer, bic fittenücrberbenben Darbietungen

Dieler beutfd)er Bül)nen unb Kinos finb 3U bekannt , als ba^ fie I)icr nod)

befonbers genannt rocrben müßten.

Kein tDunber, ba^ ät)nlid) rote in 5rQn^i^^'<^ """ Qucf) bei uns bie

IDet)rfäI)ig?ieit unferes Daterlanbes ernftlicf) bcbrol)t erfd)eint burd) ben frei=

gewollten Rüdigang ber (5eburten3at)I. 3n Deutfd)Ianb war ber Rü&gang
Don 1880-1900 -

:, Dom Saufenb ber (Beburten, Don 1900-1911 ftieg

er bagegcn auf 7,3. 3n Berlin fanh bie el)elid)e 5ru^tbarkeits3iffer oon
238 im 3at)re 1875 auf nur ca. 90 im 3at)re 1912, in lTIünd)en oon
1902-1912 Don 35,1 auf 21,8, in Hürnberg Don 38,7 auf 25,6, in

Srf)öneberg oon 26,5 auf 13,6. tDenn bie (EntroiAlung fo toeitergeljt, bann
finb toir in ettoa 40 3af)ren gerabe )o coeit loie 5i^a"^i^^i<^- ^«^ Zanb--

beoölherung mit il}rem langfameren Rü*gang Don nur 4,45 hann bas nid)t

auf{)alten, ba it)r ber gröfjere ftäbtifd)e RüAgang oon 9,65 gegcnüberftel)t.

Diefe trodiencn ftatiftifd)en 3al)Ien, bie fd)on an unb für fid) ben (Ernft

ber £age t)inreid)enb henn3eid)nen, laffen fid) aber aud) Icid)t burd) ITToment--

aufnaf)men aus bem täglid)en Ccbon illuftricrcn. 3d} Dcruieife t)icr 3. B. auf

bcn notfd)rei ber lTlitternad)tsmiifion aus Straf^burg Dom Kaifertag bes

3at)res 1912. „3n ber nad)t Dom 27. auf ben 28. 3anuar, t}eif5t es ba,

{)atten toir uns 3U jed)s bic 5ifd)ergaffe als flrbeitsfelb gcuiäf)It; an icbem
(Eingänge ftanben 3tDei unb oor ben l7äufcrn Hr. 9, 11, 13, 15 roieber

3CDei; ben fd)arenrDeife l}cran3iel)cnbcn Solbatcn rourbcn Blätter ocrteilt unb
fie tDurben gebeten, bic t)äu{er nid)t 3U bcfud)cn, au^crbcm 3ät)Itcn wir

einerfcits bie in bic Strafte unb anberfeits bic in bic nicr t7äufcr l7inein»
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gcl)cnbcn. Unb 6as (Ergebnis? Diele I)ord)ten erftaunt auf imb tourben

aud} luol}! befd)ämt unb 3ogcn ab. Unb tro^bem gingen in ber 3eit uon

11-12V2 Ul)r na(f)ts 266 Solbaten (abgefel)en Don bcn Sioiliften) in biefe

4 f)äufcr. Die 3al)I ber in biefe Strafe (Ein3iel)cnben rourbe oon 1 1 Y> bis

12^2 Ul)r feftgeftellt : es roaren 450. Don ben übrigen f)äufern ber (Baffe

kämen nod) Hr. 19 unb 21 in Bctrad)t; aud) fic würben Don Solbaten

ftarh befugt, bod) konnten roir bei unferer geringen Rn^aijl bort nid)t

3ät)Ien . . . unb loas roaren es für £eute, bie ba kamen: meift Rekruten;

man fat) es iljnen am (Befid)t an unb man fat) es baran, bafe fte erft fudjen

mußten, ob bics aud) bie 5ifd)crgaffc fei. Hlfo als Kaifergeburtstagsfeier

lernten fle teilioeife 3um erftenmal biefe (Baffe kennen. 3ntereffant roäre es

geroefen, in ben näd)ften Sagen bie 3aI)I ber gefd)Ied)tskranken Solbaten fcft*

3ufteUen ..." (ogl. Dolksroart 1912 S. 52 f.).

(Ein Sd)laglid)t auf moberne Sittlid)keitsDerl)äItniffe toirft aud) bas

$d)tDurgerid)tsurteil oon Darmftabt, bas am 12. niär3 b. 3. über einen

24iäl)rigen Stubenten unb bie 38iät)rige (Battin eines priDatgcIet)rten bie

(Lobesftrafe Derl)ängt t)at. Der Stubent Dogt I)at ben PriDatgeIel)rten

l7ei}berid) mit I^ammerfd)Iägen auf ben Kopf getötet unb bie £eid)e mit

Spiritus übergoffen unb ange3ünbet. $xan f}ei}berid) I)atte ben Stubenten 3U

ber ITIorbtat angeftiftet. Die Dernel)mung gecoät)rte einen Blid? in fittlid)en

fluffaffungen , roie fie leiber keine Seltcnt)eit met)r finb. Die Hngcklagte

I)eiratete ^et)berid), nad)bem biefer fic Derfül)rt t)atte. Sic rourbe aber balb

Don il)m gefd)ieben, toeil fie mit einem anberen HTanne Be3ict)ungcn untcr=

l)iclt. Hber aud) ber (Et)cmann toar feiner (Battin nid)t treu, ttad) ber

Sd)eibung lebte bie Hngcklagtc eine Zeitlang mit einem Sd)riftfteUcr in

fjannoDcr 3ufammcn. {)ci)berid) toar in3tDifd)en in eine 3töcite (Jt)C cin=

gegangen, bie burd) feine Sd)ulb gefd)ieben rourbe, toorauf er feine frül)cre

5rau, bie Angeklagte, toiebcr et)elid)te. Darauf 30g t^epberid), ber in

tDed)feInben DermögensDerl)äItniffen in Spanien unb ber Sd)U)ci3 gelebt I)attc,

nad) Darmftabt, too bie (Ei)cfrau f)ei)berid) btn Stubenten Dogt kennen lernte,

ncbcnl)er aber aud) roicber mit einem frül)eren (Beliebten Be3tel)ungen unter=

l|ielt . . . Diefcr $a\\ ift ein roürbigcs (Begenftüdi 3U bem parifer (IaiIIauj=

Pro3eö unb 3eigt, ba^ bie (Entfittlid)ung aud) bei uns fd)on bebenklid)e $ort=

fd)ritte gemad)t t)at.

5ür ben (Eiefftanb fittlid)er Hnfdjouung gcrotffcr Kreife ift be3cid)nenb

folgcnbe flusfüt)rung bes 3al)rbud)es bes Berliner Kauf7nannsgerid)tes über

bie Streitfrage, ob aud) berjenige Jjanblungsgcl)ilfe Hnfprud) auf $ort3aI)Iung

bes (Bel)altes bis 3ur Dauer oon 6 U)od)en I)abe, tt)eld)er burd) eine (Be=

fd)Icd)tskrankt)eit arbeitsunfät)ig roerbe. Darauf toirb 3ur flntroort gegeben

:

„Das Berliner Kaufmannsgerid)t betrad)tet bie (Befd)Ied)tskrankt)eit im all=

gemeinen als eine unDerfd)ulbete Krankljeit. Diefc fluffaffung ent[prid)t bm
f03ialcn 3eitr)erl)ältniffen. Den größten Sd)td)ten ber BcDÖlkerung ift es un=

möglid) mit DoUenbetcr (Et)emünbigkeit einen l^ausftanb 3U grünben. (Es

kann bal)er bie natürlid)e Befriebigung bes (Befd)Ied)tstrtebes

unDerl)eirateter ITtenfd)en an unb für fid) nid)t als unfittlid)

gelten; bics ebcnforoenig bei Perfonen roeibIid)en als männltd)en

(Befd)Icd)tes. 5ür jene allerbings mag nad) it)rer f^erkunft, naä) il)rer

Stellung in ber $amilic unb in il)rcn (BefeUfd)aftskrciien ber aufecret)elid]e

(Befd)Ied)tsDerkel)r eine fo3iaIe f)erabfe^ung bebeuten. i^ierauf cin3uget)en ift

19*
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nid|t Sad)C bes Kaufmannsgcrid)tes. Hur ba, wo allgemci?: gültige

Sittcngcfe^e ücrlc^t roerbcn, ift bcr öcrfto^ ein Derfd)ulbcn.

ITIan benkc beifpielsiöeifc an ben (Befd)Ied)tsDerfeel)r unoerl^eirater f)anblungs=

get]ilfen mit einem (El)egatten. Denn ber (E{)cbrud) i)t aiid) auf feiten bes

Dritten moralifd) uerroerflid) unb mit öffentlidjer Strafe bebroljt. Soroeit

aber bie Dcrle^ung eines allgemeinen anroenbbaren Sittengefe^es nid)t in

$rage hommt, kann bas „Der}d)ulben" nur aus bem (Befid^lspunhte bes

Dorja^es ober bcr ^atjrläffigkeit betradjtet roerben . . . Allein nid)t fdjon

ber nad)U)eis, ba^ bcr Ejanblungsget)ilfe mit einer öffentlid)en Dirne oerlieljrt

l)at, genügt 3ur 5eftftellung bes faljrläffigen J)anbelns. Dies tDol)l nur bann,

tDcnn il}m nad)getDiefen merben kann, ba^ er ein birekt ausfd)rDeifenbes

£eben füljrt . . . IDie immer ein foId)cr Derkel)r eines unoerljeirateten Blannes

Dom Stanbpunkte ber Religion, ber ITXoral, f)t)gicnc, fo5ialer (Befunbl)eits=

beftrebungen ufto. beurteilt töcrben mag, fo ift bod) nid]t 3U oerkennen,

bafe ber auöeret)clid)e (Befd)led)tsDcrkel)r eines unDcrt)eirateten

ITIannes (felbft mit einer Dirne gegen (Entgelt) toeber eine fd)ulbl)afte

f)anblung bes bürgerlid)cn Red)tes nod) fd)lcd)tl)in ein lieber =

lid)er Ccbensioanbcl . . . ift." (! !)

Diefe flusfütjrung im 3. Banbe bes 3at)rbud)es bes Berliner Kauf=

mannsgerid)tcs intereffiert uns l)ier nid)t roegen ber praktifd)en 5ragc ber

(Bel)altsfort3at)lung, fonbern cöcgen ber Rüd^fidjtslofigkeit , mit ber f)icr bie

Ungcbunbcnt)eit bes (Eriebslcbens als etroas gan3 Selbftüerftänblid)es pro=

klamicrt roirb unb 3roar nid}t uon einem prioatmann, fonbern Don einer

Körperfd)aft, ber roeitgeljenbcr (Einfluß unb Bebeutung 3ukommt!

Der Krieg l)at ja nun rDol)l nad) mand)er Rid)tung l)in bereits in

erfreulid)er tDeife reinigcnb auf bie fittlid)e fltmofpl)äre gewirkt. t}at er es

bod) fertig gebradjt, bafe felbft ber Simpli3iffimus im patriotifd)en (Beroanbe

erfdjeint. Die Poli3ei-- unb ITIilitärbeljörben l}aben allcntljalben Derorbnungen

erlaffen unb ITIaöregcln ergriffen 3um Sd)u^e bcr Sittlid)keit. So 3. B. erlief

ber poli3eipräfibent gleid) 3U Beginn bes Krieges folgenben (Erla^ an alle

3nt)aber öffentlid)er Cokale in (5roö=Berlin: „Die gcgcniDärtigcn Kriegs3eitcn

gebieten im 3ntereffe ber Dolksgefunbl^eit unb bcr flufred)terl)altung ber

öffentlid)cn (Drbnung eine befonbcrs cncrgifd)e Bekämpfung ber (Befal)ren ber

Proftitution. 3d) l^ahc bcsl)alb meine (Ejekutiobeamtcn angcroiefen, bem

ProftituiertenuniDcfcn unnad)|id)tlid) entgegen3utrctcn. Den unter Kontrolle

fte!)enbcn proftituierten t)abe id) bas Betreten öffentlid}cr lokale unterfogt.

(Es barf bei ben £okalinl}abcrn auf Derftänbnis für bicfc flnorbnung gcred)net

unb crtoartct roerbcn, ba\] fic bie (Tätigkeit bcr Beamten il)icrfeits crgän3en

unb unter keinen Umftänben bulbcn toerbcn, ba^ fid) Mc Proftitution in

il^rcn £okalcn in irgcnbcincr IDeiic bemerkbar mad)t. Sollte biejcr, an ben

Sittlid)kcits= unb (Scmeinfinn ber IDirte gcrid)tetc Appell feine IPirkung üer=

fet)lcn, |o tDÜrbe id) mid) leibcr 3U befonberen poli3cilid)cn ITIafjnaljmcn gc=

nötigt iel)en."

(Eine 50^9^ biejes (Erlaffes luar, uiie roir aus einer Kritik bes „Berliner

(Tageblattes" 00m 21.fluguft 1914 erfal)rcn, baf^ etwa 700 £okalc fd)lic6cn

mufften, ba fic, toic es l}cif}t, „iljrem (Tl)araktcr gemnf^ nid^t ol)ne uiciblid^e

Bcbienung beftel)cn können" (! ! !) 3n erfreulidjcr IPcife finb bie polisci«

bel)örbcn äl)nlid) roic in Berlin aud) in anbercn Stäbten, luic in Stuttgart,

Hamburg unb (Töln, gegen bie proftitution tatkräftig uorgcgangcn. Der
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Kölner £o?iaIan3ciger uom 29. September 1914 konnte 3. B. beridjten:

„Deridjiebenc IPirtfdjaften, in benen 3rDei6eutiges IDeibsgefinbel fid) an SoI=

baten l^eranmacfjte, finb poIi3eilld} gefd)Ioffen inorben. Die poIi3ei l]at nun

aud} eine Reilje nerbödjtiger Unterfdjiupforte , bie unter bem Sitel einer

„5peiiecDirtid)aft mit £ogis" beftet)en, ge)"d)loffen unb bie 3immer mit Siegel

ücrfct^en." ITIeljrere Dirnenljäufer bcr Stabt döln l)Qt bie poIi3eibel)örbc

au|gel)oben unb räumen laffen. (Eine Reil)e Don Dirnen [ollen aud) aus döln

entfernt iDorben fein.

3n ät)nlid)er IPeifc gingen bie IHilitärbel^örben cor 3um Sd)u^e ber

Solbaten. So I}at 3. B. ber (Bouuerneur ber 5^f^ung döln gleidi 3U Beginn

bes Krieges bem lUilitär bas Betreten geroiffer Strafen unb 3tDeifeIl]after

Zohak ftrenge verboten unb burd) Poften unb Patrouillen biefe Strafjen unb

£okaIe bauernb übertöadjen unb fperren laffen. (Dolftsroart 1914 S. 156.)

Das ftelloertretenbe (Beneralkommanbo bes 8. Armeekorps in Koblen3

\)at für bie Rf)einproüin3 folgenbe Derorbnung 3um Sd)u^e bcr öffentlidjen

Sittlid)keit am 17, September 1914 erlaffen:

„ds ift 3u meiner Kenntnis gekommen, ba'^ in ein3elncn Stanborten

bes Korpsbereid)es alle jene Stätten fittUdjen Derbcrbs, roie dingeltangel,

Bars, flnimicrkneipen ufu). einen |el)r Icbl^aften Betrieb unterljalten unb mit

iljren Derlo&ungen in überbreifter IDcife tjeroorlreten.

IDiberlid) unb oeriöerflid) ift es, roenn berartig 3ri)eifelt)afte Stätten bes

Dcrgnügens in foldjer 3eit es roagen, fid) I)crDor3ubrängen.

3d) I)alte bies für eine drniebrigung bes bcutfd)en Dolkes, in biefer

fdiroeren bitter ernften Seit, in einer Seit, roo patriotifd)e Begeifterung in

l)crrlid)fter IDeife in bie drfd)einung tritt, roo bie Söl)ne unferes Dolkes feit

tDod)en faft jeben dag als J)elben mit bem 5^i"<5c ringen.

3d) er[ud)e best)alb bie Kommanbanturen unb ©arnifonkommanbos im

Derein mit btn örtlid)en poIi3eibet)örben Dorkel)rungen 3U treffen, ba^ Der=

gnügungen foId)er Art, roie man fie an oben genannten Stätten finbet, bie

bem drnft ber Seit birekt 3uiDiberIaufen, unbebingt gan3 eingefd)ränkt be3tD.

üerl)inbert roerben. Der kommanbierenbe (Beneral ge3. d. pioe^."

3n äl)nlid)er IDeife gingen bie Bel)örben aud) nor gegen bie UIk=

karteninbuftrie (ogl. Dolkstoart 1914 S. 157).

nid)t oI)ne 3rDingenben (Brunb roenbet bie obcrfte XTIiIitärbel)örbe neuer=

bings ber Sittlid)keitsfrage it)rc erl)öl)te flufmerkfamkeit 3U, benn es ift für

bie Sd)Iagfertigkeit bes f^eeres öon nid)t 3U unterfd)ä^enber Bebeutung, in

u)eld)em IHa^e bie Denerifd)en drkrankungen unter bm inannfd)aften fid)

ausbet)nen. 3m Kriege 1870 71 gab es nid)t roeniger als 33 538, alfo faft

ein gan3es Hrmeekorps, üenerifd) Kranke unter bzn £a3arettkranken übcr=

I)aupt. „Red)net man aud) nur 40 dage auf einen Kranken," fd)reibt Prof.
Dr. Reifer (Breslau) in ber 5rankf. Stg. com 5. 3anuar b. 3., „fo kommen
1 ^4 RTillion üerpflegungstage auf biefe (5efd)Ied)tskranken. IDie bie Siffer

fid) im gegenroärtigen Kriege geftalten roirb, läfet fid) natürlid) nod) nid)t

überiel)en; aber fid)erlid) roirb fie fel)r grofe toerben, rocnn id) nad) bzn

bisl)er oorlicgenben Berid)ten unb drfatjrungen mir ein Urteil erlauben barf.

Sorool)! bie in bm i^eimatsgarnifonen befinblid)en Befa^ungs= unb flusbilbungs=

truppen, roie ein3elne ber 5ßIö^orps, 3eigßn fd)on fe^t eine gro^e daifl oon

Denerifd) Kranken ..." (5efäl)rbet burd) (Befd)Ied)tskrankt)eiten finb ins=

befonbere bie druppenteile im Stellungskampfe unb bie Befatjungen Don
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Belgien unb Horöfrankreid), ba fid) l)ier bie (Belegcnljeit im erl)öl)len ITtaBe

bietet. Der beutfd)e (BenerdgouDerneur von Belgien I)at baFjcr nid)t blo^

bie beutfd)e flr3tefci)att
,

jonbern aud| bie beutfd)e Sittenpoüsei gegen biefes

Übel mobil gemad)t. (£s rourbe eine planmäfjige ©rganifation 3ur Bekämpfung

ber |ittlid)en ITtifeftänbe in Belgien, befonbers in Brüffel, eingeleitet. IDie

Dr. t)ans (Eifele in ber Köln. DoIks3tg. oom 18. 5ebruar 1915 berid)tet,

foUen £ille unb St. (IJuentin peft{)erbe ber (Befd)Ied)tsfeud)e fein. 3n Brüffel

fei es nid)t beffer. Die öffentlidje llnfittlid)heit blül)e l}ier ot)ne Kontrolle

unb beengten 3raang. Der £ibertinismus, ber in politifd)en Dingen Belgien

Diel gefd)abet, \)at aud) auf bem (Bebiete ber IKoral bem ein3elnen unbe=

fdjränhte 5i^eii)eit gelaffen. Das (BeneralgouDernement ift mit louter beutfdjen

£anbftürmern befc^t. „(Es get)t einem ein Sd)redien burd) ben £eib, fd)reibt

(Eifele, roenn man t)ört, ba^ von ben unterfud)ten angefte*ten Solbaten 60%-
^amilieuDöter feien. (Es ift nur eine n)at)rfd)einlid)keitsftatiftik , bie baoon

fprid)t, ba^ allein in ^rankreid) unb Belgien 160- 180000 ITIann gefäf)rbet

unb bzn Uruppen burd) (Bef^led)tskrankl)eiten ent3ogen roerben könnten.

ITIan l)at Derfud)t, burd) Aufklärung febes ein3elnen Solbaten flbljilfe 3u

fdjaffen. ITIan \)at 3ur öorforge ben ankommenben Solbaten fd)on in ben

(Eifenbal)n3Ügen unb an b^n Bat)nl)öfen bie IDarnung Dor Brüffel unb feinen

Hnftediungen oor Hugen gel)alten. Überall t)ängen biefe IDarnungen. IKan

brüAt iebem Solbaten, ber in Brüffel ankommt, bie IDarnung in bie f)anb.

Ttlan fängt an, bie proftitution in Brüffel nad) Kopent)agener Art 3U regle=

mentieren. Ulan brol)t unb [traft mit ftrengen Strafen bie angeftediten

Solbaten, bie fid) nid)t red)t3eitig gemelbet tjaben. Hber leiber greift bie

Seud)e nod) weiter. (Es roärc ein fd)redilid)er (Bebanke für bie 3U t}aufe

gebliebenen ITTütter unb 5^^"^" unb Bräute, roenn fie ben l)eimkel)renben

Dater, Sotjn unb Bräutigam nur mit flngftgefüljlen im eigenen f)eim be=

grüben könnten."

Diefes Problem bilbete aud) bas dljema einer rDiffenfd)aftlid)en är3tc»

uerfammlung in £ille, too inmitten üon ctroa 300 Sanitätsofft3iercn ber

6. Hrmee Prof. Di'. SIefd) über bie Bekämpfung ber (Bcfd)led)tskrankl)eiten

im Kriege fprad) (ogl. Dr. Hufljaufer, 3um fejuellen Problem beim 5elbl)eer.

Allgemeine Runbfd)au 1915 S. 100 f.). (Erfat)rungsgemäfe roerben, roie

Dr. 5Ipf^ ausfül)rte, cor allem ältere, unb ^wax iierl)ciratete Solbaten ber

£anbtDel)r, befonbers ber IHunitions^, ProDiant= unb (Erainkolonnen, bie vkU

fad) in ober in ber näl)e uon großen Stäbten liegen, bas (Dpfer gefd)led)tlid)er

(Erkrankung. Slefd) forbert, bie (Eigenfd)ulb ber (Erkrankung infolge gefd)lcd)t=

lid)en ücrkel)rs muffe, töeil gegen bie Pflid)ten, bie ber 5al)n»?ncib auferlegt,

oerftofeenb, beftraft roerben im 3ntereffe unfcrer H)el}rkraft. ferner fei not=

roenbig Sdjliefjung aller Borbellc, Animierkneipen ufo). an Orten, an benen fid)

5elbtruppen aufl)altcn, unb bie 3nternierung jeber gefd)led)tskrank befunbcncn

Dirne für bie Dauer bcs Krieges bc3tD. bes Aufentl^altes ber (Truppen.

(Es ift nid)t ber (Drt l)icr 3U prüfen, in ir)cld)em BTafjftabe bie lllilitär=

bel)örben biefe borfd)lägc burd)fül)ren können unb follen. Auf jeben 5^11

kenn3eid)nen fie ben ^rnft ber £agc unb bccöciicn, ba\] man an mnf^gcbenben

Stellen fid) bie Augen nid}t oerfdiliefU nor ben crfd}reAcnbcn ([atfad)en ber

nttlid)en Derfeud)ung.

(Es CDäre überl)aupt iierfct)lt, oon niilitär= unb Poli3eibcl)örben in

biefcn ernften £ebcnsfragcn bes Dolkcs burd)fd)lagcnbe l^ilfe 3U eriuarten. Die
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DoIIsugsgccoalt bicfcr ©rgane öcs öffcntlidjcn lDol)Ies erreid)t mit il)ren

Strafmitteln immer nur einen kleinen (leil öer 5äUe unö Dert)ütet aud) burd)

flbfd)re&ung nur einen kleinen pro3ent)a^ öer öffentlid)en Unfittlidjkeit.

Diefe Beljöröen können nur öann nad)l]altig roirken, loenn öie

breitefte Öffentlid)keit mit iljrem fittlid)en Bemu^tfein auf it)rer

Seite ftel)t unö fie unter [tü^t. Das ift glüdilid)errDci)e gegenroörtig öer

5011. Der Krieg mit feinem furd)tbaren (Ernfte I)at mand)em öie flugen

geöffnet. Datier toeröen je^t Derorönungen unö Ttla^natjmen 3um Sd)u^c

öer Sittlid)keit, roie öie gcfd)ilöerten, von roeiten Polkskreifen als befreienöc

(Eüt empfunöen unö nid)t etcoa als eine (Einengung öer perfönlidjen Becoegungs»

freiljeit. t^ier bleibt aber nod) Diel 3U tun übrig, öamit nid)t etcoa nad}

Bccnöigung öes Krieges öie alte Derftänönislofigkeit töieöer pia^ greife.

Die £uftreinigung öer |ittlid)en fltmofpljäre öarf keine nur Dorüberget)enöe

fein, fonöern fie mu^ planmäßig rueiter gepflegt töerben. Das aber kann

nur gefd)el)en öurd) (Drganifationen, öie )id) 3ur Hufgabe mad|en,

öas fittlidje Berou^tfein öer Dolkcs ftänöig aufsurütteln unö
road) 3U t)alten. (5lü&lid)eru)eife bcfi^en röir fold)e ©rganifationen in jenen

Dereinen , öie in erfter £inie an öer f)ebung öer öffentlid)en Sittlidjkeit

arbeiten öurd) Sammlung, IDediung unö Aufrüttelung öer gutgefinnten Kreifc

öer BeDÖlkerung 3um Kampfe gegen öie Dergiftung unö Derfeud)ung öes

Dolkskörpers öurd) öie Derfd)ieöenartig tjeroortretenöe Unfittlid)keit. 3ns=

befonöere ift es öer „Derbanö öer inänneroereine 3ur Bekämpfung
öer öffentlid)en U.nfittlid)keit" mit it)rem rüljrigen (Beneralfekretariat

(feit 1913), öer fid) öiefer fd)tDeren Hufgabe unter3og unö unter3iel)t. 1914

I)atten fid) bereits 1 39 Dereine öiefem Derbanöe angefd)loffen unö fein (Drgan,

öer monatlid) erfd)einenöe „üolksröort", l)at bereits trefflid)e Dienfte öer

Hufklärung geleiftet.

Die kriegerifd)en (Ereigniffe Ijaben alleröings 3unäd)ft öie rul)ige 5oi^t=

entroi&lung öiefer ©rganifation roie fo mand)er anöerer aufgel)alten unö öie

allgemeine Hufmerkfamkeit Don it)ren Beftrebungen abgelenkt. Um fo not=

roenbiger ift es, fid) geraöe je^t roieöer öer lDid)tigkeit öiefer ©rganifation

becDU^t 3U toeröen, je^t roo öer (Ernft öes Krieges unö öer ilrieb öer Selbft=

ert)altung mel)r als je öen Boöen für öie (Tätigkeit öiefer Sittlid)keitsDereine

rtorbereitet l)at. ^eute finöen alle öiejenigen, öie eintreten für öie J)ebung

öer öffentltd)en Sittlid}keit, bei allen (Ernftgeftnnten leid)teres (Bel)ör unö offenere

f)er3en als je.

TDo öal)er fold)e (Drganifationen cor öcm Kriege beftanöen, follten fie

aud) tro§ (Ent3iel)ung toertooller Kräfte öurd) öen Krieg mit allen ITlitteln

gel)alten unö roeitergepflegt toeröen. 3n größeren Stäöten aber, wo es nod)

nid)t 3U einer ©rganifation für öie Bekämpfung öer öffentli(^en llnfittlid)kcit

gekommen ift, follten geraöe je^t toeitblidicnöe tUänner unö 5rauen öie

(Belegenl)eit rDal)rnet)men unö öie (5rünöung uon fold)en (Drganifationen butd)

Hufklärung, Begeifterung für öie grofee toidjtige Sad}^ unö Bereitftellung

Don ntitteln in öie tDege leiten. Die Reinigung öer fittli(^en Htmofpl)äre, in

öer unfer Dolk leben mu^, ift ebenfo rDid)tig für öie Seelforge töie für öie 3cit=

lid)e $ortenta)idilung unferes Dolkes, öenn nur öie fittlic^en IDerte finö es, öie

im Kampfe (Erfolg Derleil)en, auä) im Kampfe ums Dafein eines Dolkes.
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Die llbfolutton öer Dcrftorbcnen im früljeren lUittcIaltcr.

Don Dr. IT. Paulus, ITTündjen.

3m frül)crcn mittclalter kam es Ijäufig üor, ba^ Päpfte, Bifd)öfe unb audj

einfad)e (5ei)tUcl]c Der[torbenen (Bläubtgen bie £osfpred^urig von allen

it)ren Sünbcn erteilten. ITod) in jüngfter r5eit f)at man in mand)en biefer

flbfolutionen DoIIhommene flbläffe für Derftorbene finben tooUen. (Db mit

Red)t, roirb fid) aus ber folgenben Stubie ergeben.

Beginnen lüir bie Unterfudjung mit (Bregor bem (Brofeen, ber auf

bas hatl]olifd)e tHittelalter einen fo tiefgeljenben (Einfluß ausgeübt l)at unb

auf ben in mittelalterlict)en Quellen bisroeilen oercoiefen loirb, toenn oon einer

flbfolution ber Derftorbenen bie Rebe ift.

Der 1)1. Kird)enlet)rer fprid)t Don ber Hbfolution ber Derftorbenen an

3tDci Stellen feiner Dialoge. 3m 55. Kapitel bcs 4. Bud)es ' erörtert er bie

5rage, roas b^n Derftorbenen 3u il)rer flb|olution oerl^elfen liönne (quid sit

(^uod post mortem valeat ad absolutionem aiiimas adiuvare). Als

Dor3Üglid)ftes TTTittel gilt il}m bas 1)1. ITte^opfer; baburd) mürben bie im

$cgfeuer £eibenben „abfoloiert". Hls Beifpiel fül)rt er bcn ITTönd) 2^i\ius

an, ben er röegen Derlet^ung ber klöfterlid)cn Armut l?ur3 cor beffen (Tobe

aus ber (5emeinfd)aft ber inönd)c ausgefd)loffen unb bann et)rlos l)atte begraben

laffen, ber aber aber aus bem 5egfeucr befreit rourbe, nad)bem für beffen

flbfolution (pro absolutione illius) 50 ilage l)intereinanber bas 1)1. TTIef5=

Opfer bargebrad)t roorben toar. Hm 30. Qiage fei ber ITTönd) feinem leiblid)en

Bruber erfd)ienen, um il)m an3uliünbigen, ba^ es il)m nun gut gel)e, ba er

foeben 3ur (5emeinfd)aft 3ugetaffen roorben fei. Daraus loarb offenbar, fo

fd)lieöt (Bregor feine (Er3äl)lung, ba^ ber Derftorbene burd) bas l)eilbringenbe

(Dpfer aus bem $egfeucr erlöft rourbe.' flusbrüdüid) luirb alfo oon (Bregor

felber bie (Erlöfung aus bem 5egfeuer ber Kraft bes 1)1. HTe^opfers 3ugefd)rieben.

An bie Spenbung eines ooUftommencn Ablaffes ift nid)t 3U benhen.' ITIan

bead)te aud), ba^ l)ier unter Abfolution nid)ts anberes als bie Befreiung aus

bem $egfeuer 3U Derftel)en ift. Da aber biefe Befreiung, rote burd) bas

1)1. ITle^opfer, fo aud) burd) frommes (Bebet erioirht wirb, crhlärt fid) leid)t,

toie man im ITIitlelalter bas Beten für bie Derftorbenen als ein Abfoloiercn

bc3eid)nen Ronnte.' Dafj biefelbe Be3eid)nung aud) l)eute nod) üblid) ift,

braud)t nid)t eigens l)erDorgel)obcn 3U roerbcn. ITtan benho nur an bie

Abfolution (fran3Öfifd) ahsouto), bie am Sd)luffe ber (Erequienmeffc ftattfinbet.

Diefe Abfolution, lüie treffenb bemcrht loorben, ' „l)at locbcr fahramentalcn

nod) hanoniid)en (Il)arahter, fonbern ift ein 5lcl)gebct um $ünben= unb Strafe

crla^ für ben Derftorbenen, alfo um Abfolution uon feiten (Bottes".

' migne, J'alr. lat. LXXVII, 416 ff.

- hi-a uperlc rlaiuit, quin trater qui ilei'unctus fuerat, per salularom liostiain

evasit supplicium.
•' 3- l7tl9crs (Die hatI)oltfd]c Cel)rc oon 6cn flbläffcn unö bexen gefd)id)tlid]e

(ZnttDichlung, paöerborn 1914, hT, ff.) meint, (Bregor Ijabc beni ITTönd) 3"l*"s einen

DoUhommciicn flblafi gcjpenöet.
' Du (lange, (Jln^^'^ariuiii median latinilalis I, ITiorl 1883, 53 f: Alisolvere ile-

funclos e.-l dicero colleclaiu morluoruiii: Ahsolve elf. Ahsnlulio = cnllecla seu

oratio pm tnorluis, ijja prafsortini (piar- incipit: Alisnlvf lli-m quacvi^ aliac

nraliones firo fictnnclis.

* C[I)all)ofer im Kird)cnIenhon I', 129.



Paulus: Die flbfolultou öer üerftorbeuen im früf)Greu llTtttelaUer. 273

CTn-egor 6cr (Brofjc fprid]t nod) an einer anberen Stelle feinet* Dialoge

Don öer Hbfolution ber üerftorbenen. 3m 23. Kapitel bes 2. Bud)es er3äl}lt

er ein feltfames (Ereignis, bas bartun foll, mie hräftig fd}on blo^e Drotjungen

bcs 1)1. Bcnebifit gctoefen feien. ^ 3roei Ieid}tfertigen Honnen, bie it)re Sunge

nid)t 3U bel)errfd)en toufeten, t)atte ber l^eilige fagen laffen, er merbe fie

ej:fiommuni3ieren, falls fie fid) nid)t befferten. Die beiben Klofterfrauen, bie

fid) biefe Drol)ung nid)t 3U l7er3en naljmen, ftarben balb nad)l)er unb tourben

in ber Kird)c begraben, flis nun beim ö5ottesbienfte ber Diakon, loie geroöljnlid),

jene, bie nid)t bcred)tigt coaren, an ber Kommunion teil3unel)men, aufforberte,

fid) 3u entfernen, fal) bie früt)ere Hmme ber 3tDei Honnen, tDeId)e für fie bie

©pfcrgabe 3um Httar 3U bringen pflegte, toie bie üerftorbenen aus bem

(Brabe fid) erl)oben unb bie Kird)e üerlie^en. Der 1)1. Benebikt, bem bies

berid)tet lourbe, übergab fofort Perfonen feiner Umgebung ein (Dpfcr unb

fagte il)nen: (5et)ct unb laffet bies ®pfer für bie üerftorbenen (Bott barbringen,

unb fie roerben nid)t länger ej:hommuni3iert fein (et ulterius excommu-
nicatae non erunt). Sobalb bies gefd)el)en roar, oerlicfeen bie Honnen
bei ber flufforberung bes Diakons nid)t met)r bie Kird)e. „J^ieraus", bemerkt

(Bregor, „3eigte fid) gan3 klar, ba^ fie, toeil fie nid)t mef)r mit benen, bie

Don ber Kommunion ausgefd)Ioffen toaren, fid) entfernten, bie (Bemeinfd)aft

(comnuniionem) com I)errn burd) ben Diener (Bottes ert)alten !)atten."

©regor fügt aber feiner (Er3äI)Iung nod) eine anbere Bemerkung bei. Da
ber (Ieilnet)mer am (Befpräd)c fein (Erftaunen barüber ausfprad), ba^ ber

1)1. Benebikt toä{)renb feines irbifd)en £ebens bie Seelen im 3enfeits oon

it)ren Banben löfen konnte, fo eruoiberte (Bregor: IDar benn ber flpoftel

Petrus nid)t aud) nod) mit ber fterblid)cn f)ülle umgeben, als ber f)err 3U

il)m fprad): IDas bu binben toirft ufro.? „fln feiner Stelle üb^n nun bie

Binbe= unb töfegeroalt aus, bie bas I)eilige üorftet)eramt mit (Blauben unb

tugenbl)aftem IDanbel oerroalten."

ITlan t)at jüngft bel)auptet, ba^ nad) ber Darftellung (Bregors bcs (Broten

ber 1)1. Benebikt ben üerftorbenen Honnen einen flbla^ gefpenbet unb fie

baburd) aus bem ^egfeuer erlöft l)at. Dabei t)abe es fid) nid)t um einen

„tDunberbaren, au^erorbentIid)en 5aII" get)anbelt, „aus bem man keine all=

gemeinen Sd)Iüffe 3iel)en könne"; r)ielmet)r l:\abe man es l)ier mit ber flus=

Übung einer üolImad)t 3U tun, bie oon (if)riftus bm kird)lid)en ©bercn

r)crliet)en toorben. „Der Papft ©regor felber ift es, ber in feiner Auslegung

unb (Erklärung biefe üolImad)t als eine mit ber 3urisbiktionsgeu)alt ber

üorftet)cr in ber Kird)e oerbunbene, nid)t au^crorbentlid)e, auf ben l)eitigen

Benebikt befd)ränktc barftellt."'- Dann mü^te man aber annet)men, ber

1)1. (Bregor l)abe lel)ren roollen, ba^ nid)t nur bie päpfte unb bie Bifd)öfe,

fonbern aud) bie (Drbensoberen' oon (El)riftus bie üollmad)t erl)alten l)aben,

flbläffe für bie üerftorbenen 3U erteilen, tüer möd)te iDol)l bem 1)1. Kird)en=

lel)rer eine fo rDeitgel)enbe flnfid)t 3ufd)reiben?

(Eine Diel anfpred)enbere Erklärung bes cigentümlid)en üorfalles l)at

Bellarmin gegeben. Had) il)m foll es fid) um ein tDunber l)anbeln, rD0=

burd) (Bott 3eigen toollte, röie fel)r bie tüarnungen ber f}ciligen 3U hza6:ihn

ITligne LXVI, 178
f.

E^ilgers 59 f.

' li)al)rfci)etnli(^ tDor öer 1)1. Benebikt nidit priefler. Dgl. R. TTTittermüIIei
,

Vita et Regula S. Benedicli, Regensburg 1880, IX.
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feien, (tx^äijlt bod) (Sregor felbcr b^n öorfall, um öarsutun, rocld) große

tDirkfamheit [ct)on öen bloßen Droljungen bes t)I. ©rbensftifters innecDoIjnte.

IDenn er [id) aber auf bie Binbe= unb Cöfegecoalt beruft, bie Petrus unb

öeffen Had^folger Don dtjriftus empfangen l)aben, fo ijobe er blofe einen

flf}nlid)keitsbca}eis fül)ren toollen. IDie bie hird)I'd)en ©beren, obfd)on fte

nur fterblidje TITenfd)en finb, kraft göttltd)er DolImad)t über geiftlid)e Dinge

urteilen können, fo konnte aud) ber l^I. Benebikt in feinem irbifd)en Zebixi

<5urd) ein befonberes prioilegium, bas it)m (Bott Derliel)en, abgefd)iebenc Seelen

Don ber (Erkommunikation löfen.^

IDie nun aber (Brcgors tDorte aud) ju Derftcl)en feien, jcbenfalls finb

fie im ITIittelalter nie ^ur Begrünbung bes flblaffes für bie Derftorbencn

l)erange3ogen roorben. 3n rDeId)em Sinne fie in ber d)riftlid)en Dorjeit auf=

gefaxt rourben, 3eigt bie im 3al)re 1051 abgel)altene Si^nobe Don Cimoges.
(Ein flbt Ijattc einen eykommunisierten Raubritter o{)ne (Erlaubnis bes 3u=

ftänbigen Bifdjofs beerbigt. Bei ber (Erörterung biefes 5<^II^s erklärte bie

Si}nobe: (Es ift allbekannt, roie bie t)eiligen Kon3iIien oerorbnet I}aben, ba%,

toenn einer, bm fein Bifd)of erkommuni3iert t)at, oljne Rekon3iIiation ftirbt,

ein foId)er nid)t d)riftlid) beerbigt töerben barf, es fei benn, bafj ber Bifd)of

bie flbfolution unb bie (Erlaubnis ba3u gegeben ijat, inbem 5rcunbe ober

DertDanbte für itjn (Benugtuung leiften. flud) foU für il}n nid)t gebetet unb

fein Dermögen nid)t als flimofen angenommen rocrben, bis er üom Bifd)of

abfoloiert ift. (Erklärt bod) ber 1)1. (Bregor: (It)riftus h,at feiner Kird)e eine

fo grofee (Becoalt . gegeben, ba^ aud) jene, bie nod) l)ier auf (Erben finb,

Derftorbene abfoloicren können, bie fie bei beren £eb3eiten gebunben l)attcn.

Denn ber 1)1. Benebikt l)at 3CDei Honnen, bie gebunben ftarben, nad) beren

?[obe abfoloiert. Unb (Bregor felber l)at einen Bruber Ouftus) oor beffen

f7infd)eibcn gebunben unb t)at nid)t erlaubt, bafj man für il)n bete ober il)n

kird)lid) beerbige. Später aber, nad)bem ber Bruber fd)on längft geftorben

toar, l)at er il)n abfolüiert unb für il)n beten laffen.'"^ t}ieraus crfiel)t man,

rDeld)e Bebeutung bie Kon3ilsDäter ber flbfolution ber Derftorbencn beilegten:

Solange ber in ber (Exkommunikation Derftorbene nid)t abfoloiert ift, barf

man il)n nid)t kird)lid) beerbigen unb nid)t für il^n beten; erft ujcnn er

red)tmä^igertDeiie oom Banne losgcfprod)en ift, barf il)m kird)lid)es (Bebet

unb Begräbnis 3uteil röerbcn.-^ 3n bemfelbcn Sinne Derftcl)en bie mittele

alterlid)en Kanoniftcn unb (ri)eologen bie £osfpred)ung Derftorbener uon ber

(Erkommunikation. Sie gilt it)nen als eine (Erklärung, baf^ man bem flbfol=

Dicrtcn bie kird)lid)en Suffragien 3utDenben kann. (Es genüge l)ierfür auf

benKarbinal t7oftienfis (t^einrid) oon Sufa)' unb bcn 5ran3iskanerinapron''

3u oerroeifen.

' De imlulu'f'ritiis. lib. I, ciip. 14. lJi.-|iu1;iliniics de roiitruvcrsiis cliri-sliaiüie

fidel III. 3nqoIfta6t 1601, 1151 f.
•> IH an ji, Coiioilia XIX, 539.

fln einen flblafj für Pcrftorbenc i\at bie Si^nobc fid)er nid)! gc5ad)t. Seljr

mit Unred)t id}reibt öal^cr D. (Brönc (Der flblaf^, Hcgensburg \Hb7>. 79): „Als ötefe

(Beroalt öer Päpfte (öen Der|torbcnen flblofle 3u erteilen) mel^rfadj Bebenhen unb

Angriffe erfuljr, lourbe |ie auf bem jiceiton Konzil uon Ctmoges um bas 3ölir 1031

Don bem Biidjofc 3orbanus bafelbft, fid) ftü^enb auf (Firegors bes (Brof^en Dialoge,

fef)r angelegenllid) ncrteibigt." flud) Fjilger s f)ü finbet in ber (Erklärung ber St)nobe

Don £imogcs eine Anerkennung bes flbla||es für bie Derftorbencn.
* Summa H«).stieiisi.H. Denebig 1480. Lili. V. Tit. de remissinnibus. r;ii>. 5.
•' In 4. senl. <1. 21. q. 5. a. 9. Denebig 1519, 219 a.
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(Eine üiel größere IDirhfamkcit wirb aber in einer loeitDCibreitctcn

legcnbe öer Hbfolution 3ugefd)rieben, bie Papft (Bregor I. einem efkommuni^

3icrten lUönd) nad) beffen lEobe erteilt tjaben )oII. Die betrcffenbe (Er3äl)Iung

finbct fid) 3unäd)ft in bem Pratum spirituale bes 3oI)ann IlTo|d)us,

öcr naö:} mand)erlei IDanberungen um 619 3U Rom geftorbcn ift.^ (Es ift

allerbings fraglid), ob fd)on lTTo|d)Us feiber He in fein (Erbauungsbud) auf=

genommen tjat. (Bleid) anberen (Befd)td)ten i[t fie DieIIeid)t er[t nad)träglid)

in bie S(f|rift eingefügt roorben. 3ebenfalls roar fie bereits in ber 3tDeiten

i)älfte bes 7. 3at)rt)unberts unter bem Hamen bes flnaftafius Sinaita

in roeiteren Kreifen oerbreitet.^ Später Ijat fie 3ot)ann Diakonus unter

ausbrü*Iid)er Berufung auf bas Pratum spirituale ber £ebensbefd)reibung

(Bregors bes (Brofecn einoerleibt, bie er in b^n 3al)i^cn 873 - 75 im Huftrage

öes papftes 3ot)ann VIII. oerfafet tjat.

'

3n biefer (Er3äI}Iung Ijanbelt es fid) um einen ITtönd), ber in bem

römifdjcn Klofter, bas oon (Bregor geftiftet roorben, gegen bie Armut fi(^

oergangcn I)atte. flis papft (Bregor baoon Kunbe ert)ielt, IieJ3 er bzn

pflidjtoergeffenen TTIönd) aus ber (Bemeinfdjoft ausfd)Iie^en. Diefer ftarb balb

nad)i)er. üon IHitleib gerüt)rt, fd)rieb nun (Bregor ein (Bebet auf einen 5ettel

unb übergab if)n feinem Hrd)ibiakon mit bem Huftrage, l)in3uget)en unb bas

(Bebet über bem (Brabe bes Derftorbcnen 3U oerlcfen. fluf bem Settel aber

loar gefd)rieben, ba^ ber I)ingefd)iebene Bruber Don ber (Ejrkommunikation

Iosgcfprod)cn fei. Der flrdjibiakon tat, röie itjm befoljlen töorben. 3n ber

barauf folgenben nad)t erf^ien ber Derftorbene bem Hbt unb fagte il)m: Bis

geftern roar id) im (Befängnis, geftern aber bin id) freigefprod)en roorben

(absolutus sum). So rourbe allgemein bekannt, ba^ 3ur [elben Stunbe,

öa ber flrd)ibiakon bie IDorte ber Hbfolution über b^n Derftorbenen oerlefcn

l)atte, biefer oon ber (Exkommunikation abfoloiert unb feine Seele oon ber

über fie üert)ängten Strafe befreit rourbe.

IDie in ben Dialogen (Bregors bes (Broten, in bem oben angefüljrten

Kapitel, bas fid) mit bem ITtönd) 3uftus befd)äftigt, oon 3roei Ieiblid)en Brübern

bie Rebe ift, oon benen ber eine unter Dcrle^ung ber klöfterlid)en Hrmut brei

(Bolbftü&e fid) angeeignet l)atte, fo kommen aud) in ber fpätcren (Er3ät)Iung

3tDei Brüber unb brei (Bolbmünsen oor. nid)t mit Unred)t nimmt bat)er

pitra an, ba^ es fid) in ben beiben (Er3äl)Iungen um ein unb benfelben

5aII l)anbelt. Der fpätere (Er3äl)Ier t)at blofe ber in ben Dialogen gefd)ilbertcn

(5efd)id)te eine neue Husfd)müdiung gegeben. Daraus kann man erfel)en, fo

fügt pitra bei, auf roeld) fd)ujad)em 5unöaniente bie bei b^n Orientalen fo

bekannten Hbfolutionsbriefe für Derftorbene berul)en.^

' Pratum spirituale, cap. 192. ITIigne, P. gr. LXXXVIl, 3071, grtcd)ijd) unö

latctnijd). lUigne, P. lat. LXXIV, 220, nur latetnifd).

-' flis Anastasii narratio mitgeteilt Don pitra, Iuris ecclesiastici Graecorum
historia et monumenta 11, Rom 1868, 276 f., unö oon 5- Hau, Le texte grec des

recils uliles ä räme d'Anastase le Sinaite, in Oriens Christianus III, Rom 1905, 84 f.

Hau (S. 59) lä&t es uncntjdiieben, ob öie (Bcjd)id)tc nadjträglid) ber Sd)rift oon
niojdjus beigefügt toorben, ober ob jie 3ucr|t oon ITIojd)us Deröffentltd)t unb fpäter

6cm flna|tajtus 3ugeid)rieben roorben jei.

Vita S. Gregorii II, 45. IHigne LXXV, 106.
* Quam lubrico nitantur fundamento (litterae de defunctorum absolutionibus),

ex illo disce exemplo. in quo mirum in modum pervertitur ingenua et authentica

dialogorum pagina.
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(Es \iann in öeu ^at haum einem Sroeifel unterliegen, ba^ bie 3uerft

Don Utoid)us ober flnaftafiiis Sinaita öer3eid)nete unb balb in iDeitere Kreife

oerbreitcte £egenbc Hnla^ gab 3111- (linfüljrung ber fd)riftlid}en flbfoIutions =

gebetc für Derftorbene, töie )ie I)eute nod) in ber gricd)ifd)=ortt)oboren Kird)e

gcbröud}Hd) finb. lieute nod) toirb Dor ber Beerbigung folgenbes HbfoIutions=

gebet uom prie[tcr iiber bie £cid)e üerrid)tet:

„Der t^err 3cfus (Itiriftus, unfer (Bott, roeldjer feinen t^eiligen 3üngern

unb flpofteln [eine göttUd)en (Bebote gegeben, ba^ [ie binben ober löfen bie

Sünben ber (Befallenen, unb oon benen aud) toir bie lllad)t behommen t)aben,

basfelbe 3U tun, loolle bir, mein geiftlid)es Kinb, iügs bu im gegenroärtigen

Zehen abfid)tlid) ober unabl'id)tltd) begangen tjaft, oergebcn."'

Hebft biejem flbfolutionsgebete toirb nod) ein anberes geiejen, bas auf

ein Blatt gebrudtt ift unb in ben Sarg in bie ^anb bes üerftorbenen gelegt

toirb:

„Unfer f)err 3efus (Il)riftus toolle burd) feine göttlid)e (Bnabe, (Babc

unb inad)t, bie er feinen 3üngcrn unb Hpofteln gegeben l)at, 3U binben unb

3u löfen bie Sünben ber HTenfd)en, inbem er fagte: nel)met l)in bzn f)l. (Bcift

uftD., unb: tDas il)r binben ober löfen ujerbet ufco., unb bie oon jenen aud)

auf uns burd) nad)folge überkommen ift, burd) mid) Demütigen erteilen Der=

gebung aud) biefem meinem geiftUd)en Kinbe alles beffen, roas es roiber (Bott

gefünbigt t)at im IDorte ober im IDer^e ober in (Bebanken unb mit allen

feinen Sinnen, abfid)tlid) ober unabfid)tlid), beroufet ober unbcrou^t. IDcnn

es aber unter Slud) ober (trkommuniliation eines Bifd)ofs ober Priefters roar,

ober roenn es bem fv^ud) [eines Daters ober [einer THutter untercoorfen roar,

ober in [einen eigenen $lud) uerfallen roar, ober einen (Eib übertreten l)at,

ober in anbere Sünben als ITTenfd) Der[trid{t roar, aber alles mit 3erlinirfd)tem

f)er3en bereut l)at, möge es oon Sd)ulb unb Banb alles biefen gelöft fein."'

Da^ ben Derftorbenen eine ge[d)riebcne flb[olutionsformel mit ins (Brab

gegeben üoirb, ift in ber ruffifd)en Kird^e feit bem 1 1 . 3at)rl)unbcrt in (Bcbraud).

So iDurbe im '}(^\]ve 1054 (Brofefürft jiaroslaiu I., ber Sol)n bes 1)1. IDlabimir,

beerbigt mit einem flb;olutionsgebct, bas beffen Bcid)tüater nicbergefd)ricben

l)atte. • Sd)on frül)er roar es aber in ber gried)i|d)en Kird)e üblid), bie Der=

ftorbenen 3U abfoloiercn. IDirb bod) aus bem (Enbe bes 9. 3ai)r^ii"öcrts

berid)tet, ba\^ ber bi)3antini[d)e Kaifer flleyanber, ber Bruber £eos VI. bes

tDcifen, feinem Dater Bafilius I. (t 886) nad) beffen lEobe eine flbfolution

erteilen lie^.'

IDic ift nun biefe flb[olution, bei ber fid) ber (Beiftlid)e auf bie lnrd)=

lid)e Binbe= unb töfegccoalt beruft, 3U erl^lören? fln bie Spenbung einer

[ahramentalen £osfpred)ung oon ben Sünben ift nid)t 3U benhen. (Ebenfoiocnig

toirb man an bie (Erteilung eines üollhommenen flblaffes benften bürfcn, ba

ja bie gried)ifd)=ortl)obore Kird)e ben flblaf^, roie er in ber abcnblänbi[d)en

' fl. D. 11IaIt3etD, Begräbnis«Rilus öcr ortl)oöor«hatl)o[ijd]cn Kirdjc öcs

niorgenlanöcs, Berlin 1S08, 121. üql. üorroort VIII. ftoar, Kucholojfion «ivc

Mitiuilt' Ciarioium. ücneMg 17.30, 543.

inalt3en) 132 f. fl. Buhotoshi, Die ©enugtuung für bie Siinbc nad) ber

fluffajjung ber ru|jij(f)eii Kird)c. pa6erborn 1911, 134 f. (5ori(i)ungcn 3ur d)ri|tlid}cn

£iteralur= unö Dogmcngcjd)i(i)tc XI, 1|.

'' l)i(tioiin;iiro fjo th»Wiloj^ir' ratlinluiup I. Paris 1899, 256.
* <boar 544.
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Kird}e bcfteljt, nid)t anerkennt. IDic öer IDortlant 6er flbfolutionsformeln

3oigt, hann es fid} and] nid}t um eine blo^e £osfpreci)ung uon hird)Iid)cn

r'Soniuren I^anbcln. ds bleibt alfo nur öie flnnatjme, ba^ man es mit eigcn=

tümlid)en (Bebcten für 6ie Derftorbenen 3U tun l)at. Dies roirb nod) öeut=

lid)er beroortreten, iDcnn man gan5 äl}nli(f)e (Bcbräud)e bcr aben6länl)ifd)en

Kird)e in Betraft 3iel}t. Denn aucf) im flbenblanöc roar es im frül}eren

llüttelalter gebräud)Iid) , ben Derftorbenen cor ber Beerbigung eine £os=

ipred)ung uon ben Sünben 3U erteilen unb itjnen bie gefd)riebene flb)oIutions=

formel mit ins (Brab ju geben.

3n ben von £anfranc (t 1089) uerfafeten Statuten für ben Bene=

biktinerorben roirb beftimmt, ba^ bem Ijeimgegangenen ITlönd)e eine fd)riftlid)e

unb üon ben Brübern oerlefene flbfolution mit ins (Brab gegeben unb auf

feine Bruft gelegt toerbe.^ Den Sert einer foId)en Rbfolution fanb man im

(bvabe eines 1071 nerftorbenen inönd)s ber flbtei St. 5ronto in perigueuj*.-

(Eine äl)nlicf)e Hbfolution I)at Petrus ber (El)ru)ürbige, Hbt con dlunt,

für ben 1142 Derftorbenen Hbälarb ausgeftellt. fjeloife batte ben Hbt

er[ucf)t, i!)r bie Hbfolution Hbälarbs fd)riftlid) mitjuteilen, bamit fie biefelbe

an feinem (Brabe auff)ängen könne. Hbt Petrus kam biefer Bitte nadf. (Er

fanbte ber äbtiffin uon Paraklet eine Urkunbe, roorin er ben Derftorbenen

(Beletjrtcn Don allen feinen Sünben losfprad).' IDie Petrus ber (Etjrroürbige

einmal eine l)ingefd)iebene Klofterfrau abfolDiert Ijat, er3äl)lt er in einem

feiner Briefe: (Er l}abe 3uerft il)re Seele, toie es feines Hmtes roar (pro

officio), abfolDiert; bann t)abe er bas 1)1. IKe^opfer für fie bargebrad)t;

fd)lie^lid) l)abe er fid) 3U it)rem (Brabe begeben, um über il)re £eid)e eine

feierlid)e Hbfolution mit (Bebet 3U erteilen.'

Derartige Hbfolutionen rourben aud) in 3talien über bem (Brabe bcr

Derftorbenen gefpenbet, toie ein aus bem 11. 3at)rl)unbert ftammenbes Ritual^

bud) betoeift, bas in einer Benebiktinerabtei ber DiÖ3efe Santa SeDerina

(Kalabrien) ocrroenbet rourbe. Die in biefem Bud)e Der3cid)nete £osfpred)ung

Don allen Sünben rourbe nid)t in beprekatiDer 5orm gefpenbet; fie gefd)al)

Dielmeljr in inbikaÜDer 5orm, roobei man fid) ausbrüdilid) auf bie Don

(Il)riftus bem 1)1. Petrus mitgeteilte Cöfegeroalt berief.'

' TITigne GL, 514: lUud (corpus) in sepulcro componant, et absolutionem
scriplam et a fratrihus lectam super pectus eius ponant.

- DTignc LXXVIII, 447: Dominus Deus omnipotens, qui potestatem dedit

sauctis apostolis suis ligandi atque solvendi, ipse te dignetur absolvere, F. Elia, a

cunctis peccatis tuis; et quantum meae fragilitati permittitur, sis absolutus ante

faciein illius qui vivit et regnat in seculo seculorum.
3 nitgne CLXXXIX, 428: Ego Petrus Cluniacensis, qui Petrum Abailardum

in monachum Cluniacensem suscepi, et corpus eius furtini delatum Heloisae ab-

batissae et monialibus Paracleti concessi, aucloritate omnipotentis Dei et omnium
sanctorum absolvo eum pro officio ab oninibus peccatis suis.

* <Ebenba 210: Super venerandum corpus solemnem cum oratione absolu-

tionem dedi.

5 rHittarelli, Annales Camaldulenses II, öcncbig 1756, Appendix, S. 346,

Aiisolutio supra sepulchrum: In ea potestate vel auctoritate fldentes, quam D. N.
Jesus Christus b. Petro apostolo tribuit, dicens: Quodcunque ligaveris etc., et caeteris

dixit discipulis: Quorum remiseritis peccata etc., quantum noliis permissum est, ab
omni vinculo peccatorum absolvimus te. ut quidquid suadente diabolo voluntate aut

operatione commisisti. quantum Deo adiuvante possumus, tantum tibi indulgeraus,

ut fracta de collo tuo omnium delictorum catena liber et absolutus venias ante
tribunal D. N. I. Ch. in vita aelerna. flud) bei ITTignc CLT, 870.
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Die Sitte, bic Derftorbenen unter Berufung auf bie {tird)Iid)e Cöfegetoalt

Don ben Sünben Ios3ufprcd)en, toar namentlid) in (Englanb rocit oerbreitet.

(Ein 3eremoniaIe ber Benebiktinerabtei (Eoesljam, bas röal)rfd)einlid) gegen

(Enbe bes 13. ober am Anfang bes 14. 3at}rl}unberts gefd)rieben roorben ift/

perorbnet be3üglid) ber Beerbigung ber IKöndje, ba^ alle antoefenben Brüber

gcmeinfam mit bem flbt über bie £eid)e, nad)bem fie ins (Brab gelegt roorben,

eine flbfolution fpred)en, unb ba^ bicfe flbfolution auf ein Blatt gefd)rieben

unb bem Derftorbenen auf bie Bruft gelegt werbe.'' Diefelbe flbfolution foUte

bann 50 Sage lang nad) ber ITIeffe üon bem 3elebrierenben Priefter am
©rabe rDieberl)oIt toerben.''

nid)t nur ben ITtönd)en, aaö:} ben £aien rourben in einigen englifd)en

DiÖ3eien eine fd)riftlid)e flbfolution mit ins (Brab gegeben, fo 3. B. in bcr

DiÖ3efe Salisburi).'* Das Rituale oon r)ork crcoäljnt biefen (Bcbraud) nid)t;

bod) entt)ält es eine flbfolution, bie über bie £eid)e, nadjbem fie ins (Brab

gelegt löorben, gcfprod)en roerben foUte.

'

3m £aufe ber 3eit kamen in ber abcnblänbifd)en Kirdje biefe eigentünu

Ii(f)en flbfolutionen ber Derftorbenen au^cr (Bebraud), rDäl)renb fie fid) in ber

gried)ifd)=ortt)oboyen Kird)e, bie \a aud) fonft burd) großen Konferoatismus

fid) aus3eid)net, bis auf b^n l)eutigen Sag ertjalten [)aben. IDie aber bie

flbfolutionsformel, roeldjc t)eute nod) bie ruffifd)en (Beiftlid)en über bie Der=

ftorbenen fpred)en, nur als ein $ürbittgebet unb nid)t als flblafe gelten kann,

fo finb aud) bie et)emaligen abenblänbifd)en flbfolutionen ber Derftorbenen,

tro^ it)rer inbikatioen 5orm unb trotj ber ausbrü&Iid)en Berufung auf bie

hird)Iid)e £öfegeu)alt, nur als (Bebete für bie Derftorbenen 3U betrad)ten.

' Dcröffcntltd)t oon ?). R. IDilfon \n ber Sammlung öcr Hradshaw Society,

Bb. VI. Conöon 1893.
' Legant oinnes al)snlutioneiTi super morluum manibus e,xten?is hoc modo:

AbsolvinuiP te, f'rater N., vice S. Petri apostoli cui Dominus (ledil potestatem ligandi

atque solvendi, ut in quanlum lua expelil accusatio et ad nos pertinet remissio, sit

tibi oninipotens Deus creator tuus vita et salus et omnium peccatorum tuorum in-

dultor propicius. — Alia absolutio: Dominus lesus ("bristus, qui b. Petro apostolo

ceterisque discipuHs licentiam dedit ligandi atque solvendi, ipse te absolvat ab omni
vinculo delictorum, N., ot quantum mee fragilitati permiltitur, sis absolutus

ante tribunal D. N. I. Ch. bnbeasque vitam eternani et vivas in secula seculorum

(S. 139 fj.
^ S. 147 ff. 3n einer flnmcrhung (S. 207) madjt ber f)erausgebcr barauf auf«

merhjam, öafe biejcr tDicbcrljoItc Befud) bes (Brabes nur in etlidjcn Klöftcrn, ntd)t

allgemein übhd) roar.

' Manuale ad usuni insignis Ecclesiae Saiuni. flus3Ügc mitgeteilt uon VD. <b.

l7enberfon in Manuale et Processinnajo ad usum insignis Kcriesiae Ebdiacensis,

Durljam 1875, 83*. (Publications nf tbe Surlees Society LXIII]: Finilis orationibus

claudatur sepulcbrum, ponenfe prius sacerdote absolutioneni super pectus defuncti,

sie dicendo: Dominus lesus Christus qui b. Petro apostolo celerisque discipuiis suis

licentiam dedit ligandi al(|ue solvenfli, ipse te absolvat ab omni vinculo deliclorum,

et quanlum meac fragilitati permittitur, sis absnlutus ante l'ibunal D. N. 1 Cb.

baheasque vitam aeternam et vivas in saccula saeculorum. Dgl. VO. lllashell,

Monumenla ritualia Kccicsiae Antriicaiiae I. Conbon 1846, 123. Bei l^cnberjon
(Surtfis .«^ociciy LXIII, 194*) roirb bcrfclbc Braud) beftätigt burd) ein in ©fforb oer«

njalfttcs ponlifihale aus bem 12. 3afir')""öfi'<- ^9^ f?- A- lUiI(on, Tbe Pontifical

nf Mag.lalfii College. £onbon 1910, 202. 292 [llra.lsbaw Society XXXIX ].

'• l7enberjon, Manuale ad usum Ecclesiae Kboracensis. Surtees Society

LXIII, 99: Absolutio su|)er corpus in sepulcro. D I. Cb. qui b Petro etc., toie

oben in bem Rituale uon Salisburi).
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Dieje alten flb[oIutionsformeIn, roic fic fo l)äufig oon einfad)en niönd)en un6

geiriöl)nUd)cn Pfarrgeiftlidjcn Dcrircnbet rouröen, mufe man rootjl im flugc

bcl)alten, bann toirb man gan3 äl^nlid) lautcnbc päpjtlidje ober bifd)öflid)e

Hbiolutionen nid)t fo Ieid)t als ooUftommcne Abläse auffaffen.

(Es ift freilid) bemerkt tDorben : „(Bcroiö l)at es im lUittelalter 3al)Ircid)e

päpftlicbc unb bifd)öflid)e flbfolutionen gegeben, bie nur einen frommen Segens^

unmfd) unb eine ^ürbitte entl)ieltcn . . . Allein, rcenn in einem ed)ten flkten=

Itiidi, etroa einem papftbriefc ausbrücfelid) mit Berufung auf bie päpftlid)c

£öfe= unb Binbegetoalt bie remissio peccatorum Derliet)en toirb, fo mu^

man barin bie Dcrleil)ung ber Hadjlaffung ber 3citlid)en Sünbenftrafen, einen

Hblaö fel)en, roofcrn nicht bas (Begenteil nadjgeroiefen roirb."' Demgegen=

über )]at man jebod) nid)t mit llnred)t betont: „din foId)es mett)obifd)es

Prin3ip mu^ ber Dogment)iftoriF{er mit aller (Entfd)iebenl)eit 3urü&r>:eifen ; ber

Sinn eines gefd)id)tlid)en Doliumentes mu^ im £id)te ber bamaligcn 3eitauf=

faffung feftgeftellt roerben, unb biefe Huffaffung gibt fid) in parallelen Dofeu=

menten liunb, md)t in ber Dogmatil? fpätercr 3at)rl)unberte."-

(Eine ber bekanntcften päpftlicf)en flbfolutionen üerftorbener im frül)cren

mittelalter ift eine £osfpred)ung, bie 3ol)ann VIII. im 3al)re 878 erteilt

bat/' Die Bifd)öfe bes 5rankenreid)s Ijatten beim papfte angefragt, ob jene,

Mc jüngft im Kampfe gegen bie Ungläubigen gefallen roaren ober in 3uliunft

fallen u)ürben, nad)laffung il)rer Sünben erlangen könnten (utrum indul-

Lientiam possint consequi delictorum). Um biefe Anfrage 3U nerfteljen,

muB m.an fid) baran erinnern, ba^ bamals nid)t toenige fränliifd)e Bifd)öfe

bie Kriegfüt)rung überbaupt als ettoas Unerlaubtes betradjteten unb baljer

t^on aus bem Kriege f)eimliet)renben eine öffentlid)e Bu&e auferlegten/ Der

Papft antroortete: Diejenigen, bie im Kriege gegen bie Ungläubigen um=

kommen, Dorausgefe^t, ba^ fie in frommer (Beftnnung fterben, roerben ber

croigen Seligkeit teilhaftig roerben. Dann fügte er nod) bei, ba^ er felber

bnvö) bie ^ürbitte bes Hpoftels Petrus, ber im Fjimmel unb auf (Erben (Beroalt

babe, 3U binben unb 3U löfen, bie gefallenen Solbaten, fooiel er könne, los^^

jpred)e unb fie im (Bebete bem ^errn empfel)le.''

Derfd)iebcne angefet)ene Autoren l)aben in biefer flbfolution einen ber

älteftcn flbläffe für Derftorbene finben toollen. Allein es liegt kein (Brunb

Dor, bie IDorte bes papftes anbers auf3ufaffen als bie oben mitgeteilten

Abfolutionen, in benen einfad)e lHönd)e unb priefter nod) beftimmter Der-

ftorbene oon bun Sünben losfpred)en unb nod) nad)brü*lid)er auf bie kird)=

lid)e Binbe= unb Cöfegeroalt fid) berufen. tDie jene Abfolutionen nur als

5ürbittgebete gelten können, fo ift im oorliegenben $alle aud) bie päpftlid)e

Abfolution blofe als §ürbitte auf3ufaffen. Die oiclbefprodjene Stelle im

Sd)rciben an bie fränkifd)en Bifd)öfe l)at im (Brunbe genommen keine anbere

Bebeutung als ein Brief, ben 3ot)ann VIII. im 3al)rc 879 an bie Kaiferin

' fjilgcrs 58.

- B. pojd)mann, 5ur (Beid)td)te öes ablafjes, in öcr üfjcologijdjcn Reoue

1914, 293.
' Monumonla Germaniae hislorica. Epistolae YIl (1912), 126 f.

' ITIorinus, Commentarius hisloricus de disciplina in administratione sacra-

menti Poenitentiae, Paris 1651, 316 f.

° Nostra praefatos mediocritate, intercessione b. Petri apostoli. cuius potestas

ligandi atque solvendi est in coelo et in terra, quantum fas est, absolvimus, preci-

busque illos Domino commendamus.
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(Engelberga ridjtete, um it)r 3U melben, öq^ er für bic Seele iljres oerftorbenen

Deiters, öes (Brafen Suppo, bete, bamit fie bie £osfpred}ung oon il^ren Sünben

erlangen möge.^

3n gan3 äl]nUd)er IDeife ift ein Sd)reibcn 311 erklären, bas (tr3bifd)of

f)Qtto Don lllain3 unb befjen Suftraganbifd)öfe (Enbe 899 ober 3U Anfang bes

3al}res 900 an 3ol)ann IX. geridjtet l)abcn. Die beutfd)en Bifd)öfe bitten

bQw Papft, er möge bie Seele bes oerftorbenen Königs flrnulf (t 20. Hon. 899)

üon ben Banben ber Sünben losfpredjen.- Unter biefer £osjpred)ung ift toieber

nid)ts anberes 3U t)erftef)en als eine com (Dbertjaupte ber Kird)e ausget)cnbe

unb baljer befonbers roirfefame 5ürbitte.

flud) einfad)e (Bläubige tDonbten fid) gern an b^n Papft, um it)m bie

Seelenrut)e iljrer Derftorbenen an3uempfet)Ien. ITlan war eben über3eugt, ba^

ber Statttjalter (EI)rifti, ausgerüftet mit ber $ülle ber ftird)Iid)cn ©bergetoalt,

als ber mödjtigfte 5ütbitter bei (Bott eintreten könne. (Ein merktoürbiges

Beifpiel tjierfür finbet fid} in einem Sd)reiben bes Papftes Sergius III.

(904-11) ober Sergius IV. (1009-12) an ben fränkifd]cn Klerus. 3nbcm
ber Papft bie Seelen bes IKannes unb ber Söl)ne einer IDitcoe bem (Bebcte

ber (Beiftlidjen empfiel)lt, erklärt er, ba'Q er felber auf flntjalten ber IDittoc

it)re Derftorbenen flngebörigen im (Bebete nad) nTögIid)keit Don ben Sünben

Iosgefprod)en iiahz.'

flud) fpätere päpfte l}aben bistoeifen üerftorbene abfoloiert, balb in

öeprekatioer, balb in inbikatioer 5orm. Don £eo IX. toirb er3ät)It. ba^ er

unmittelbar Dor 'feinem J)infd)eiben (1054) bie Bitte an (Bott rid)tcte, er möge
jene, bie im Kampfe gegen bie Hormannen gefallen waren, oon allen iljren

Sünben Iosfpred)en.' t}anbelt es fid) l)ier um eine blofee $ürbitte, fo fd)eint

bie flbiolution, bie (Bregor VII. im 3a^rß 1076 bem kur3 üorl)er Dcr=

ftorbcnen Bifd)of n)ill)elm non Utred)t bebingungsioeife 3uteil coerben liefe, eine

anbere Bebeutung 3U l)aben. 3n einem Sd)reiben an ben Bifd)of non £üttid)

bemerkt ber Papft: 1)01 ber Utred)ter (Dberf)irt ben gebannten König an=

erkannt unb ift er ol)ne IDiberruf geftorben, fo gilt bie alte Regel: 3cnc,

mit benen irir im £eben keine (Bemeinfdiaft hatten, follen aud) im (Tobe oon

ber (Bemeinid)aft ausgefd)loffen bleiben. £)at er aber [eine Unterfd)rift toibcr

IDillen gegeben unb ben König gcmieben, fo abfoloieren lüir il)n kraft unferer

' Mon. Genn. Ejjjst. VII. 191: Pro ;iniiii;i .Suppoiiis, Iraterna moli compassione,
omiiipoteiitern Dominum ilepiecamur. iil suorum alisolutiopem valeal pcrcipore

deliclorum.
"^ migne CXXXI, 52: Po.scimus ul atiimam ipsius vesirae auctoiitalis pote-

slate a vinrulis porcalorum ahsolvatis, qnia quaecuiique solverilis su|icr terram,

erunt soluta in coolo.

" 3unäd)ft mclöct 6cr pap|t, er [\abe ^ic lüiltDc nod) fluf]öiuug il)rcv Bcidjlc

If'ins veram confossionem auiiiciitesi, |0Dtcl er konnte, oon il)ren Sünöen Iosgcfprod)en:

Ai> eius. quanluni nobis po^siil)i!ia sunt (I), facinorilius ahsolviinus; bann fäfjrt er

fort: Et deprecaiites Dominum |iio eius viro Hurcliardo, sicul ipsn nos liumilitir

poslulavit. et ipsius filiis, al> corum prccatis inxla nostrum posse ahsolvimus. Mco
sariclinifiiiani vesiram oxorlamur. ul |>io liis in conspcrlu Üoi jiura oflun<lalis con- i

ficicntia proccs. llTitgeteill uon IPatt cubnd) im flnjeiger für Kunöe ber beutjdjen

Dorjeit N\il (187.5), .~)8. flud) bei £. üelisic, Miinoiic sur dancictis sacr.imfMitain's,

in Mcitioircs .lf iWcad^mie des inscriptinn^ et liellcsleltit-s XXXII, 1 (1880), 391 f.

IPattenbad) meint, ber Btief rüfjre ron Sergius III. l)er, roöbrenb Delisle i^n

Sergius IV. 3ujd)reibt.

« Acta Sanclorum. A})rilis II. 666. Aiialecta Bollan<liana XXV (1906), 491.

117. 4. Ift.
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auoftolifdictt flutoiität unb geftatten nid)t nur, fonbern toiinfd)en aucf) innig,

c'^aH (Bcbctc, Hlcffcn unb fllmofcn für i()n (Bott bargebrad)t roerben.' Da
bcbingungsiDcifc geftattct toirb, für ben Derftorbencn 3U beten, fo ift unter

i>or päpftlid)en flbfolution n)ol)l eine 3ur größeren Sid)ert)eit erteilte £os=

iprcd)ung von kir(f)Iid)en Senfuren 3U oerfteljen. Dagegen loar es fidjer

nur ein ^ürbittgebet, röcnn (Bregor VII. bie im 3at)re 1077 3U Rom Der=

icbiebene Kaiferin Agnes oor beren Beerbigung meljrmals oon ben Sünbcn

losfprad).-

ät)nlid)e flbfolutionen t)at ruiebertjolt Ur b an II. erteilt. 3n Si3ilicn

hatte ber (Braf Roger in datania 3U (El}ren ber 1)1. flgatl)a ein Klofter

o.cgrünbet für fein eigenes Seelenl)eil fotoie für bie Seelenrulje feiner üer=

itorbenen (Battin unb ber Solbaten, bie im Kampfe gegen bie Sarasenen

aofallen toaren. 3nbem Urban in einem Sd)reiben oom 3at)re 1092 bie

neue ©rünbung beftätigte, abfoloierte er foroot)! ben (Brafen Roger als beffen

itorftorbene (Bemal^Iin unb bie im Kampfe gegen bie Ungläubigen gefallenen

Solbaten." ITIit Unredjt t)at man in biefem Sd)reiben einen flbla^ finben

irollen; es l)anbelt fid) blo^ um bie (Erteilung bes päpftlid)en Segens. Das=

ielbe gilt oon bzn flbfolutionen, bie Urban II. 1096 3U darcaffonne gefpenbet

bat. IDie ein flugen3euge beri(f)tet, „abfoloierte er fegnenb bie Cebenben

imb bie Derftorbenen". Dafe ber mittelalterlidje Autor unter biefer flbfolution

b!ofe ben päpftlicf)en Segen oerftanb, ergibt fidj aus feiner roeitcren Angabe,

^a{3 ber Papft aud) bm $xkbiio^ „abfoloierte". Dasfelbe ergibt fid) aus

Vn- Sd)IuPemerkung, ber Papft l^ah^ bie Stabt oerlaffen, nad)bem er Zehenbe

unb Derftorbenc „gefegnet" l)atte.* (Einen ät)nlid)en Segen fpcnbctc Urban II.

oifiige Sage fpäter in IKaguelone. 3nbem er bie gan3e 3nfel feierlid) cin=

iueit)te, erteilte er allen, bie barauf begraben toorben ober nod) barauf roürben

begraben toerben, bie flbfolution oon allen Sünben.

'

Dafe bei ber (EintDeit)ung eines 5rißöt)ofs bie (Bläubigen, bie barin bie

lotete Rut)eftätte gefunben ijatten ober finben foUten, oon il)ren Sünben ab=

iolüiert rourben, roirb in mittelalterlid)en Quellen met)rfa(^ be3cugt. Um
^orartige (Er3äl)lungen beffer 3U Derftel)en, mu^ man fid) ber liird)lid)en (Bebete

erinnern, bie bei ber (Eintoeil)ung bes 5i^icbl)ofs oerrid)tet tourben. 3n biefen

v^cbeten roirb nämlid) bie Bitte an (Bott gerid)tet, er möge bie Seelen ber

inläubigen, bie auf bem $ricbl)ofe begraben toorben, oon allen Sünben frci=

1 3öffe, Monumenta Gregoriana, Berlin 1865, 250 f.

- Monumenta Germaniae. Scriptoies V, 303: Domnus apostolicus exequialibus
officiis. missarum sollemniis, elemosinis, vigiliis quoque per aliquot dies sollemuiler

pro anima illius celebratis, in ecclesia S. Petronellae . . . sacrum Agnetis imperatricis

apostolica sua indulgentia et absolutione tantotiens a peccatis remissae corpusculum
in sarcopbago consignatum . . . sepelivit.

^ nrigne CLl, 340: Dei et apostolorutn eius et gratiam et benedictionem et

peccatorum absolutionem ex apostolicae auctoritatis quam indigne gerimus vice,

benevolentiamque donamus.
^ ITligne CLl, 208: Vivos et defunctos benedicens absolvit, etiam ecclesiae

b. Nazarii saxa benedixit, et subsequenti sexta feria . . . seimoneni nobis fecit,

coemeterium propriis manibus salis aspersione absolvit; et sie diebiis quinque nobis-

cum commoratus. vivis ac defunctis consignatis . . . discessit.

5 ITligne CLl, 209: Totam insulam Magalone solemniter consecravit, et

Omnibus in eo sepultis et sepeliendis absolutionem omnium delictorum concessit.

So er3äl)lt um öie ITtitte öes 14. 3a^rl)un6crts öer Bi|d)of oon UTaguelone flrnauö
öe Derbalc.

Ibeologie unb (Slaube. VII. 3abrg. 20
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fprcd)en.^ Hngcfidjts fold)cr (Bebctc ift Ieid)t erklärlid), toic man oon einer

flbfolution 6er auf bem $riebl)ofe Rufjcnben [prcd)en honnte.

flis (Belafius 11. im 3at)re 1118 bie Katl}ebrale oon (Benua einroeitjte,

foll er nod) einer )el)r alten fluf3eid)nung allen jenen, bie nad) guter Beid)te

auf bem 5riebl)ofe ber neueingeroeil^ten Kirdje beerbigt roorben ober bis ans

(Enbe ber IDelt barauf folltcn beerbigt toerben, bie Hadjlaffung aller Sünben

erteilt Ijaben.-' Da ber Papft 3U gleid)er ?)eit ben Befud)ern bes Domes am
Kird)tDeil)fe|t einen flblafe uon 1 3at)re unb 40 CEagen oerljieö - eine für

bie bamalige 5eit gan3 ungerDÖl)nlid)e Beroilligung - fo bürfte es fid) wo])l

um eine fpätere 5äUct)ung Ijanbeln. H)al)rfdieinlid) ift es allerbings, ba^ ber

Papft bei ber (£inrDeil)ung ber Kird)e bie auf bem 5r'ß6l)ofe ruljenben (5Iäu=

bigen oon il)ren Sünben losgefprod)en l)at. Aber nad) bem bamaligen Sprad)=

gebraud)c ift unter biefer flbfolution, bie Derftorbencn erteilt courbe, nid).ts

anbcrcs als ein 5ürbittgebet 3u oerftel^en.

IDie bie Päpfte, fo Ijaben bistoeilen aud) bie Bifdjöfe oerftorbcnen

(Bläubigen bie flb|olution gefpenbct. Der (It)ronift (Il)ietmar beriditet oon

einer „nad)laffung", bie ber dölner (£r3bifd)of t^eribert bem anfangs 1002

3U paterno bei Rom oerftorbenen Kaifer (Dtto HI. erteilte, als bcffen £eid}e

burd) döln ham, um in Had)en beigefet^t 3U toerben.'^ Der Biograpl) bcs

1)1. C5obel)arb, bes Bifd)ofs non i7ilbesl)eim, er3äl)lt, roie letzterer einen

Priefter, ber plö^lid) geftorben (1035), nod) nad)träglid} Don feinen Sünben

abfoloierte.' Diefe nad)träglid) erteilte Hbfolution mar eine ^ürbitte, äl)nlid)

berjenigen, bie ber Biograpl) bem l)ingefd)iebenen (5eiftlid)en 3u üerfd)affen

fud)t, inbem er bie £efer aufforbcrt, bem Derftorbcnen bie nad)laffung feiner

Sünben oon (Bott 3U erbitten.

'

Hebft ben inbioibuellen £osfpred)ungen, bie ein3elnen öerftorbencn

gefpenbet röurben, gab es aud) generelle bifd)öflid)e flbfolutionen. So l)at

im 3al)re 1079 Bifd}of Bernl)arb oon Urgel bei ber Konfeftration ber

Kird)e non (Dliois alle oerftorbenen unb lebenben n)ol)ltäter bes (Bottes=

l)aufes Don il)ren Sünben losgefprod)en." Aus bem IDortlaut ber Urhunbc

» Fontificalis onlinis über, Rom 1497, 150a: Huic ciiiiilorin, quesumus Domine,
angelum sanctum deputa custodetn. ft quoriim quarumcjue corpom hir sepeliuntur.

animas eorum ab omnibus absolve vimiilis pocratoruni.
- Ugl)eni, Italia sacra IV. Dencöig 1719, 851: In (pia conserratione . . .

lecit remissionem cuncloruir. peccatorum c.\ parle Üei ... et sua, in quantniM

pdtuit, omnibus defunctis masculis et loeminis, qui mortui sunt in vera conffssim

et sunt sepulti in coenietorio fiusdcm Kcrlesiae, et sepeliuntur usque in finem liuiu<

saeruli. Übet öicje fluf3cid)nung t)C|I. p. Kcf)r, Re^jesta {'ontificum Homanorum
VI. 2. Berlin 1914, 279.

' Mon. (Jerni. .SS. 111, 783: in cena Domini ad S. Petrum portatur. nbi . . .

anime presentis corporis ab archipresule romissio datur.
* Mon. Germ. SS. XI, 211: Remissionen! ei pecraloruni ex corde elsi sero

indulsit.
'• (Er l\abe bas dnöc jenes pricitcrs er3äl)It, ul runi baer legerifis, indul-

>:cntiam oi ft roniissiononi perraturuin . . . a Domino implorotis.

" Dillanueoa, Via^'e liternrio a las Ifriesias de Kspafla .\1, Dalcncta 18.50,

181: Non soluni illos. (|iii in preteritis lempuribus oblulcrunt Domino Dco et |irotal<-

pcrlesif pro remedio animarum suarnm dona, verum insuper poncraliter omnes
homines, quirunque ibi aiiquid oblulcrunt. <juod ad laudem et supplementum sancte

ecrlesie lieri po.ssit in futuris lemporibus, biaipilixit ac si^navit, et auclorilate apo-

stolorum Pdri et Pauli a cunclis noxibus pecratorum suorum absolvit, et (^bristo

Domino .sanctisque suis illos suis preeibus comniendavit. quatinus ab omnipolenti

Den benedirlionem eternam acnpere meroaiilur.
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ift Ioid)t 3u cr)ct)cn, bafe es jid) blo^ um einen Segenstounjd), um eine 5ür=

bitte hanöelt. Dasfelbc gilt oon öcr flb[oIution, öie Bifdjof Bernfjarb im

3at)rc 1080 bei ber (Einu)cil)ung ber K[oftcrliird)e von St. (läcilia erteilte,

inbem er alle IDoljltäter bes Klofters Don il)ren Sünben losfprad) unb alle,

bie bort begraben roarcn, burcf) fein flel)entlid)es (Bebet, toie in ber Stiftungs^

urkunbe berid}tct irirb, aus iljrcm fcl)re&lid)en (Befängnis befreite.' Unter

bie)em „flel)entlid)en (Bebet", bcffcn tDirlifamlieit in fo Jtarlten flusbrüdien

gefd)ilbcrt röirb, ift ftd)er nid)ts anberes 3U Derftel)en als bas bamals üblidje

flbfolutionsgebet für bie Derftorbenen. (Etlid)e 3al)re fpäter, im 3al}re 1089
abfoloiertc aud) Bifd)of Bcrengar oon (Berona, anläfelid) ber Konfekration

ber Hbteikird)e von St. ITtaria bi dabo, „fooiel er lionnte", alle, bie auf

bem bortigen 5ricöt)of begraben lagen.-

Don einer Hbfolution ber Derftorbenen ift namentlid) in ben miltel=

alterlid)en „tTtönd)sgetDol)nt)eiten" öfters bie Rebe. 3n ben (Betöol)nl)eiten

Don 5a^'fa. bercn Rebaktion aus ber erften E)älfte bes 11. 3a^'^^unberts

ftammt, lüirb oerorbnet, ba^, roenn ein Rlönd) nad) feinem t}infd)eiben im
(Traume einem Bruber erfd)eint, ber Hbt ober beffen StcUoertreter itjn ah--

folüiere (debet euin absolvere) unb allen prieftern befeljlc, bie ITTeffe für

il)n 3U lei'en. ilrifft bie nad)rid)t ein, ba^ ein RTönd) aus einem oerbrüberten

Klofter geftorben ift, fo foll iljn ber Hbt ober prior im Kapitel uon allen

Sünben losfpred)en (absolvat eum ab omni vinculo delictorum). (Eine

ätjnlidje flbfolution fei b^n l)ingefd)iebenen Dertoanbten ber (Drbensmitglieber

3u erteilen.'' Die (Ben)ol)nl)eiten oon St. Diton (Derbun) aus bem 10. 3cil)r=

Ijunbert fd)reiben oor, ba^ nad) bem !)infd)eiben eines RTöndjs bie Brüber

fid) in bas dbor 3U begeben Ijaben, um bie Seele bes Derftorbenen burdj

Pfalmengefang 3U abfoloieren.' 3n ben oon bem RTönd) Ulrid) 1086nieber=

gefd)riebenen (BetDol)n!)eiten üon dluni toirb beftimmt, ba^ ber Prior bem
I)ingefd)iebenen Rlönd) bie Hbfolution erbitten foll (ei prior imprecatur
absohitionem)."' ät)nlid) lauten bie oon tDilljelm bem Seligen (f 1091)
entcDorfenen (Beu)ol)nI)eiten Don f^irfau." 3n ben Statuten ber 3ifter3ienfer
aus ber erften i^älfte bes 12. 3al)rl)unberts roerben bie (Bebete für bie Der=

ftorbenen ausbrü&lid) als flbfolution be3eid)net." Da biefe Be3eid)nung aU=

gemein üblid) coar, |o Derftel)t man Icidjt, toas es 3U bebeuten l)at, toenn in

einem unter Hbt Hlbert (1199-1217) angelegten Stiftungsbud) ber Hbtei

ITIaria = £aad) beridjtet toirb, ba^ jebesmal, roenn bie Had)rid)t com tEobe eines

IDoI)ltäters eintrifft, ber Hbt ben Derftorbenen oon feinen Sünben losfprid)t.*

1 Dillan.ueoa XII, 225: Omnes primos vel infimos qui parum vel magnum
aliquid obtulere Domino Deo in die vel loco illo, fultus apostolorum Petri et Pauli

auctoritate et pontificali subnixus potestate a peccatorum omnium solvit discrimine,

et animas omnium fidelium in eodem loco quiescientium eruit ab horrida . . . sede
sua supplici prece.

- Espaöa Sagrada XLV, ITTabrib 1832, 297: Ut possibile est, ab eo omnes
ihi quiescentes absolvuntur, ut aeterna requie potiantur.

3 B. flibers, Consuetudines monasticae I, Stuttgart 1900, 197. 199. 200.
* flibcrs V (1912), 132.
8 mignc CXLIX, 775.
« ITlignc GL, 1141. 1144.

ITTtgnc CLX, 1479.
- p. Rid)tcr, Die Sdiriftftellcr ber Benebihtinerabtei ITIariasCaad), in ber

IDcftbcutjdicn 3citjd)rtft für ®cj(i)id|te unb Kunft XVII (1898), 100 f. Facit ei ab-
solutionem peccatorum suorum et imprecatur ei vitam aeternam.

20*
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(Eine eigcntümlid)e tDirkung roirö bcr flbfolution 3ugefd)ricbcn , öic

einmal bic lTTönd)c öev Beneötfitinerabtci 5Icuri) in 5rankreid) einem iloten

gclpcnbet tjaben. (Einer öer dijroniften biefer Hbtei, ber TRönd) flnbreas,

ber feine fluf3eid)nungen um 1045 niebergefd)rieben l)at, er3ät)It von einem

IKannc, u)eld)er ber flbtet allerljanb Sd)aben 3ufügte unb Kioftergüter fid)

aneignete. 3ur Strafe bafür ujurbe er Dom Teufel ermürgt. flis er nun

auf einem klöfterlidjen 5riebl}ofe beerbigt ujurbe, toollte itjn bie geroeiljte

(Erbe nid)t beljalten unb toarf ifjn aus bem (Brab l)eraus. Dies toieberljoitc

fid) 3U)ei= ober brcimal. Darob entfe^t, gab bie 5i^au bes öerftorbenen bic

entroenbeten Kloftergütcr 3urüdi unb lie^ bie £cid)e nad) $Ieurt) bringen.

f)icr erteilten bie Brüber bem Unglüdilid)en bie flbfolution (indulgentia

absolutionis) unb legten il)m bie gefd)riebene flbfolutionsformel auf bic

Bruft. 3c^t konnte bie Beerbigung ungel)inbert ftattfinben; bie (Erbe ujarf

bie £eid)e nid)t mefjr aus.'

Sonberbar ift bie DoUmad)t, bie in einer Bulle com 11. flpril 1139
Don Papft 3nno3en3 II. bem Äbte oon daftel in ber (Dberpfal3 Dcrliel)en

rourbe. Unter anberen Redjten erl)ielt ber flbt bie Befugnis, bie Bü^cr
auf3unel)men unb 3u abfoloieren, bie (Toten 3u begraben unb £ebenben unb

Dcrftorbenen alle Sünben nad)3ulaffen.- Be3üglid) ber £osfpred)ung bcr

£ebenbigen bietet bie Bulle keine Sdjcoierigkeit. Der flbt erljielt bie nötige

3urisbiktion, um jene, bie fid) an il)n roenben roürben, nad) reumütiger

Beid)te üon il)ren Sünben los3ufpred)en. IDie ift aber bie üollmad)t, ben

ücrftorbenen alle Sünben nad)3ulaffen, 3U erklären? (Entroeber l)anbelt es

fid) um bie Dollmad)t, Derftorbene uon jeber kird)lid)en 3en)ur los3ufpred)en,

ober, toas u)al)rfd)einlid)er ift, ber Satj tarn vivis quam defunctis iini-

versa delicta relaxandi entl)ält nur eine Umfd)rcibung ber unmittelbar

üort)er erteilten Befugniffe, nämlid) bes Red)tes 3um Beid)tl)ören unb bes

Begräbnisred)tes. mit ber Dollmad)t, ben Derftorbenen bic Sünben nad)3u=

laffcn, l)ätte bemnad) ber flbt bas Red)t erl)alten, jene, bic ben Klofterfrieb^of

3U il)rcr letzten Rul)eftättc röäl)len mürben, ein3ufegnen unb babei bic üblid)cn

flbfolutlonsgebcte über fie 3U fpred)en.

Daf5 es üblid) raar, bie kird)lid)en (Bcbctc für bic Derftorbenen als flb=

folution 3U be3eid)ncn, erficl)t man aud) aus ben Si)nobalftatuten, bic bcr

Parifer Bifd)of (Eubes uon Sulli) am flnfang bes 15. 3af)rl)unberts erlaffcn

l)at. (Es roirb barin ben Pfarrern bcfol)len, il)re Pfarrkinbcr, roenn fic uon
beren f)infd)ciben Kunbe erl)alten, fofort mit ben Pfalmcn unb bcr O")ratlon für

bie Derftorbenen 3U abfoloicrcn.'' (ban^ bicfclbc Dorfd)rift luirb u)icbcrl)olt in

bm DiÖ3cfanftatuten üon lUcaur aus ber ITtittc bes 14. 3al)rl)unbcrts.'

' (E. öc (Icrtain, Les niiracles de Saint Benoil ectits par AdrevalW, Aimoiri.

.Andn-, Raoul Toilaire et Hiij^ues de Sainle Marie, iiioines do Fleury, Paris 1858, 222 f.

- Monuirienta boica XXIV, 315: Abbas . . . lirenliam baboal et iioleslatem

praedirandi poenitonles quosque .suscipiendi ac curandi, li^randi alque solvendi, iii-

firmos visitandi, iiiorluos umlecunque in ipsf) loco sepeliendi, tarn vivis quam de-

functis universa dclirta relaxandi.
•'' ITTanji .XXil, 681: Sacerdotes, auditu parochianonmi -uoruni obitu, stalini

absolvanl cns cum jisidinis prn defunetis et coliecta. Unter öicjcr KoOehte ift öic

I}eute nod) üblirf)e ©ration .^u oer|tet)en: Absolve, quae«umu« Domine. animani famuli
tui ah omni vinculo ddictoruni.

* (Eoujfaints Du picfjis, Hi.stoire de IT-pIise ile Meaux II. Paris 17.31,

484: Üe absolulionibus paniciiianorum.
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Aus bin iiorftel)en6en ITIitteilungen ergibt fid) 3ur (J6enüge, öa^ bie im

lUittelnltcr üblid)cn flbfolutionen bcr Dcrftorbenen, abgc|el)en Don ber Rh=

iolutton ber (Erkommunisierten, als (Bebete für bie Derftorbenen aufjufafjen

linb. tDie roenig es anget)t, in biefen flbfolutionen Hbläffe 3U fet)en, jeigt

idion bie (Entröidilungsgefd)i(^te bes flblaffes. Die flbläffe roarcn fd)on Iäng|t

in Übung, ah von einem flbla^ für bie Derftorbenen nod) keine Rebe roar.

Die älteren (It)coIogen unb Kanoniften, bie gegen (Enbe bes 12. 3at)rl)unberts

anfingen, bie flblafefrage 3U erörtern, fpred)en immer nur oon flbläffen für

lebcnbe, nie oon flbläffen für Derftorbene.^ Keinem üon ifjnen ift es ein=

qefnilen, bie bamals iiblid)en flbfolutionen ber Derftorbenen ben flbläffen bci=

3U3äl)Ien. (£rft um bie THitte bes 13. 3Q^i^^un<5ßi"ts, nad)bem bie (Bläubigen

begonnen Ijotten, ben Krcu33ugsabla^ eigenmäd)tig für bie Derftorbenen auf=

3uopfern, fingen aud) bie (Ideologen unb Kanoniften an, bem flblafe für Dcr=

itorbcne il}re flufmerkfamkeit 3U3ua)enben. tDät^renb bie einen berartigc

Hbläffe runbtoeg ablet)nten, l)aben anbere fie als 3uläffig unb nüt^lid) an=

erkannt.-' flber aud) bie Dertreter ber leljteren flnfid)t l}aben fid) bei bcr

Bogrünbung bes flblaffes für bie Derftorbenen niemals auf bie feit 3^^^=

bunberten gebräud)lid)en flbfolutionen ber Derftorbenen berufen. ITtan loirb

ülio gut tun. biefe flbfolutionen unb bie flbläffe genau auseinanber3ul)alten.

(Einjclberuf un^ t)olf$tDirtf(l)aft.

üon Dr. B. Strcljler, Ilcifee.

"^fls ber Ciberalismus Dor 100 3al)rcn in bie beutfd)e DolkstDirtfd)aft ein=

^^^ 30g, alte 5oi^Tuen (3. B. bie 3nnungen) fprengte unb überall freie Bat)n

für bas ungel)cmmte Spiel ber Kräfte forberte, glaubten feine Derfed)tcr,

bamit bas clor 3um I)öd)ften Trtenfd)l)eitsglüdi aufgefprengt 3U ):}ahzn. flUcin

!d}on nad) 2-3 (5efd)lcd)tcrn kam bie (Ernüd)terung. Die Derl)ältniffe röurbcn

unerträglid). Don allen Seiten erkannte man bie HotiDenbigkeit, bafe bie

Sd)tDad)en gefd)ü^t toerben müßten, ba^ bie ITtad)t fid) felbft Befdjränkungcn
auferlegen muffe mit Rüdifid)t auf bas lDol)l anberer, ba^ auf bem (Brunb

rüAfid)tslofer flusbeutung anberer ein menfd)l)eitsrDÜrbiges Zebm nid)t erblü{)cn

könne.

So ift aus ber DolkstDirtfd)aft ber liberaliftifd)e 5r^it)citsraufd)

langfam 3urüdigebrängt roorben. 3n ber priDatrDirtfd)aft t)errfd)t er

nod) ot)ne Sd)eu unb ot)ne (Einfd)ränkung.

5ür eine oorurteilslofe Betrad)tung ift ber (Ein3elberuf bie Q!cil =

nal)me eines Dolksgenoffen an ber flrbeit ber (Bemeinfd)aft, um
bie (Jrnät)rung unb bas tDoI)l aller fid)er3uftellen.

3n einfad)en Dcrl)ältniffen (3ur 3eit ber Patriard)en ober auf ben

(£inöbl)öfen im beginnenben ITtittelalter) rourbe burd) bie flrbeit ber

' Dgl. meine flbl)anölung über bie flblafeleljre öer $rül)fd)olaftife, in ber 3cit=

fd)rtft für hatl)oIiicbc Sfieologie 1910, 433 ff.

- Ogl. meinen flufja^ über ben flblafe für bie Derftorbenen im TTttttelalter,

in ber öeitfArift für kat^oltfdje JEtjeoIogie 1900, 1 ff.
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flngel)örigcn einer $amilie oöer einer Sippe alles 3um £ebcn nötige tjergeftellt.

Das (Betreibe touröe nid)t nur gefät unö gebrofdjen, fonbcrn aud) gemaljlen

(jerrieben) unb gebacken. Die DieI)3U(i)t umfaßte nidjt nur bie Pflege ber

f^austicre, fonbern aud) bas Sd)Iad)ten ber liiere unb bie öerarbeitung ber

ibolle unb bes £cbcrs 3U Kleibern. Die einfad)en tDerk3euge, bie im I^ausljalt

unb bei ber Hrbeit nötig roaren, rourben von ben Hngeljörigcn bes fjaufes

felbft tjergefteUt.

Seit biefen Seiten {}at eine immer weiter getjenbe Heilung ber Arbeit

ftattgefunben. Die Berufe Ijaben fid) gefpalten unb Der3rDetgen fid) immer

mel)r in Sonberberufe. Die tnafd)ine Ijat biefe (Entroidilung bcfd)Ieunigt.

inafd)inenarbeit leiftet Hlenfdjenarbeit mit oielfad) größerer Kraft unb mit

äufeerfter (Benauigheit, aber immer nur in einer gan3 beftimmten, eng

bel'djränMen Rid)tung. (Es mu^ alfo bie Hrbeit eingeengt unb ber Arbeits--

Dorgang 3erlegt toerben.

Daraus finb bie un3ät)Iigen Arten ber Berufstätigkeit entftanben. Das
gan3e TKillionenooIk arbeitet an 1000 oerfdjiebenen (Drten unb in 1000

Derid)iebenen Derl)ältniffen an ber gemeinsamen Aufgabe. 3cber ein3elne

liefert ein deildien. Die Arbeit aller aber ift notroenbig, um ber (Befamtt)eit

alles 3u Derfd)affen, roas 3ur (Befunbljeit unb 3um lDol)lbefinben erforberlid) ift.

Da^ bie Berufsarbeit bm ein3elnen ernäljrt, iljm (Beioinn bringt, ift

in einem tootjl georbneten Dollisgansen felbftoerftänblid). Das (Begenteil

roäre unnatürlid). ' (Es muffen fd)limme Störungen uorliegen, roenn Arbeits=

roilligkcit keinen 5ugang finbet 3U loljnenber Arbeit, ober roenn tüdjtige

Arbeit ol)ne ent[pred)enben (Entgelt bleibt. Aber es ift eine cbenfo fd)limme

üerkel)rung ber red)ten (Drbnung, roenn bie (Ein3eltätigkeit nur ober Dor =

roicgenb als ITTittel gilt, Q>db 3U oerbienen, unb roenn ber (Bebanke, ob

fie bem Dolksgan3en 3um I^eile ober 3um Hnfcgen bient, faft unbead)tet bleibt.

Diefe priDat=egoiftifd)e Auffaffung ber Berufsarbeit bcl)errfd)te bis oor

kur3em ungefd)eut roeite (Erroerbskreife unfcrs Polkes. Ttlan 3al)lte (Bcrocrbc=

fteuer unb Ijielt fid) fern oon allem, toas gefc^lid) unter Strafe geftellt roar;

im übrigen lie^ man fid) in feinem roirtfd)aftlid)en £eben burd) keine anbere

RüAfid)ten leiten als burd) ben eifernen IDillen: (Belö 3U oeröienen, unb

3roar red)t oiel - in möglid)ft kur3er 3eit. IDar bas 3iel errcid)t, toar

Dom golbenen TTTetall ein gel)öriger l^aufen erioorbcn, bann fragte niemanb

mel)r, auf uield)e IDeifc man reid) gcinorben roar. Der Befitj lief^ keine

Stoeifel ober Bcbcnkcn mel)r aufkommen.

Soll id) bafiir erft Beispiele nennen?

Die (Ernte ift oorbei. Der golbene Segen ber frud)tfd)U)crcn gelber

ift in bie Sd)euern eingeerntet. Balb braud)t ber Canbtoirt (Belb. An ben

üblidjen lllarktagcn fieljt man lange Rcil)cn oon Baucrniuagcn, bie mit

Dielen Zentnern Körnern fd)rocr beloben finb, ber näd)ftcn gröf^eren Stabt

3ufal)ren. An lucn ocrkaufen fie? An l7änbler, bie an ben Kreu3ungspunkten

auf fie lüarten. (Bcuiifj l)at ber l^anbel feine Bcred)tigung. Soiucit er bie

Dcrteilung. ben Dertrieb ber (Büter in bie l^anb nimmt unb umfld)tig regelt,

t)at er aud) für bas Dolk feine Bebcutung. IPenn aber ber (Brof^l)anbeI

bie angekauften Dorräte 3urüd?l)ält, um bie preife künftlid) }u fteigern, loenn

er nur nod) an ben (Beiuinn benkt, babei aber oergifjt, ba^ jebe unnötige

Preisfteigerung eine Brot oer tcuerung für bas Dolk bebeutet? tDas

bann?
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3n einer aufblüljenöen Staöt ift ein neues Diertel gebaut toorben. (Es

^inb meift Arbeiterfamilien, bie bort n)ol)nen. Sinei (E&t)äufer \mb bereits

öurd) fllhol)oIfd)enken befe^t. Aber öas finb bei töeitem 3U roenige. (Es

muffen minöeftens nod) 3U}ei ober brei $d)enken bort iljren Betrieb eröffnen.

3ft aud) kein „Bebürfnis" barnad) oorl^anben, - bie gebotene (öe(egenl)ett

toirb fid) bas Bebürfnis unb b^n Hbfa^ fd)on er3eugen. tDoju gibt es benn

£odimitteI, feinere unb aud) red)t grobe? Da^ jebe neue Sd)an?iftätte eine

|(nuelle ber Unrul^e unb ber Störung roirb für bie nad)barfd)aft, ba^ fie

ben Hnrei3 unb bie (Belegentjeit Dermef)rt, ben uerbienten tDod)enIol)n, ftatt

für (Ernätjrung unb n)ot)lbefinben ber $amilie 3U oercoenben, für biefes

gefäl)rlid)e (Benufemittel aus3ugeben, ba^ burd) jebe neue Sd]an?iftätte bie

5al)l ber armen 5rauen unb Kinber Dermet)rt toirb, bie mit oerroeinten

Augen unb Derl)ärmten (Befid)tern I)offnungsIos in bas Ccben blidien, - bas

kümmert uns toenig, bas kümmert nod) toeniger bie 3nl)aber ber Sd)ank=

ftätten, bie in ben bebauernsroerten „ürinkern" (im eigentlid)en Sinne) gute

Kunben [el)en unb jebe ernftt)afte Arbeit 3ur (Einfd)ränkung bes Alkol)oI=

genuffes als eine unDerantcDortIid)e Störung it)res rDoI)Ibered)tigten (Era)erbs=

intereffes betrad)ten. -
Rings um bie (Bro^ftabt liegen I)unberte unb üaufenbe oon ITIorgen

unbebauten unb unbenu^ten £anbes. nid)t einmal Kinberfpiele finb mand)mal

barauf gebulbet. daufenbe unb tUillionen unferer öolksgenoffen l)ungcrn

naii einem Stüdid)en £anb, bas il)nen eine f^eimftätte fein könnte, eine tDoI)n=

ftätte unb IDerkftätte für menfd)cna)ürbiges £eben. IDas I)ält fie benn fern

Dom eriel)nten Stüdi Boben, com Stüdid)en Daterlanb?

Die Spekulation f)at i{)re I^anb auf biefe (Bebiete gelegt. Sie betrad)tet

ben Boben toie eine IDare, mit ber man fd)ad)ern kann roie mit Sd)ür3en

unb Hageln. Sie l)ält b^n Derkauf |o lange 3urüd?, bis bie Hot ba3u treibt,

bie geforberten Preife 3U 3at)Ien. IDenn bann auf bem fünffad) ober 3et)nfad)

überteuerten Boben i)ot)e ITtietskafernen mit engen, Iid)tIofen IDo^nungen

crrid)tet tocrben muffen, roenn bann für bie kommenben 3a!)r3el)nte alle

lUieter, für l)ot)en 3ins in engen Räumen 3ufammengepferd)t, an (5efunbl)eit,

$amilienglüd? unb Sittlid)keit unn3ieberbringlid)e (Einbuße leiben muffen -
,

toas kümmert es bie glüdilid)en Spekulanten, bie IKitglieber ber Boben=Aktien=

(Befellfd)aften? 5iir fi^ Ut es bloß ein gutes (Befd)äft, unb mit Sd)mun3eln

ftreid)en fie bie reid)e Dioibenbe ein, bie it)nen am Sd)luft bes (Befd)äftsial)res

in ben Sdjofe gc)d)üttet roirb. Da^ if)r „(Befd)äft" ein Unglü* für bas

Dolk ift, bebrü&t fie nid)t im geringften. -
So roar es bis je^t. IDirb es beffer toerben?

IDir I)offen: ja! Durd) bie (Er3iel)ung, bie ber Krieg unferm Dolke

Uuteil toerben läfjt.

j

Run lernt feber, bis ins kleinfte Dorf l)inein, ba^ ber üblid)e Alkol)ol =

genuö eine (Befal)r ift für unfer Dolk, ba^ er ein J)inbernis ift, too immer

es fid) um f}öd)ftleiftungen l)anbelt, ba^ bie Alkol)olfrage eine Angelegenl)eit

jber DolksrDirtfd)aft ift.

Kaum roar ber Krieg erklärt, kamen bie erften IRal)nungen, bann

immer ftrengere Derorbnungen über bie Dertoenbung bes ©etreibes. (Ein=

fdjneibenbe Beftimmungen brad)ten es aud) bem ftumpfeften Denken 3um Be=

roufetfein, ba^ bie Arbeit, bie ber (Er3eugung unb bem Dertrieb unferer

nal)rungsmittel bient, in erfter £inie bie Bebürfniffe bes Dolkes
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bcfricbigen mufe, md)t aber ber fct)ranfecnIo|"en (Bctüinnfud)! ein3elner aus=

geliefert roerben barf.

Unfer Dolh braudjt Brot. 3cbes 5Ic*^ß" JoU 3um Anbau Don

Haljrungsmitteln benutzt roerben. 3n ber Hot unfcrer (läge unb unter bem

Üru* ber öffentlid)en ITTeinung finb an mandjen (Drtcn aud) bie unbenu^ten,

ber „(Erfd)Ue^ung" t)arrenben (Belänbc als fldierflädjen 3ur Benu^ung frei-

gegeben toorben. IDerben ibir bas alles nad) bem Kriege gan3 fdjnell tüicber

Dcrgeffen?

Dom religiös=fittlid)en Stanbpunhte aus roäre eine ftärhcre Betonung

ber Dolf{Stt)irtfd)aftIi(i)en Seite in ber (£in3elarbeit als röertoolle f)ilfe 3U

begrüben. flUes, toas bie Selbftfud)t fd)a)äd)t, unb roas geeignet ift, bie

Rü*fid]tslofigheit im tDetthampfe bes (Ertoerbslebens 3U milbern, mufe uns

[et)r toillliommcn fein. (Es ift Dorarbeit für bie eigentlid)e Seelforge. (Ein

mammoniftifd)es (Befd)Ied)t ift taub unb blinb unb tjersensljart für bie frcbe

Botfd)aft Dom Reidje (Bottes.

Die oermö9en$red)tH(t)cn folgen 6cr 3n!orporQtion

für öic Pforreicn.

üon Dr. 3o^ö""ßs Cinncborn, profcffor öcr 2l)coIogie, pabcrborn.

I. ^lUgcmcinc abcrjtc^t über bk folgen öcr 3ntorporation für

öic Pforreicn.

1. Die iuriftifd)en gciftlid)en Perfonen, insbefonberc bie Stifter unb

Klöfter l)aben rDäl)renb bes IKittelalters überaus 3al)lreid)e Kirdjen unb

Pfarreien in itjren Befit^ 3U bringen gecouf^t. Das Dermögen ber Pfarreien

unb Kird)en ging bei ber 3nftorporation über in b^n Befit5 unb bie freie

Dispofition ber Klöfter. IHit bm Red)ten an bem Dermögen mußten bie

Klöfter aber aud) bie an bem Dermögen t)aftenben Pflid)ten übcrnel}men.

(Es fragt fid), roie fic bie Red)te geltenb gemad)t unb bie Pflid)ten erfüllt

l)aben. Die 5orfd)ung l^at fid) bis jet^t mit Dorlicbe ber öffcntlid) red)tlid)en

Seite ber 3nfeorporation 3ugetDanbt unb bie auf priDatred)tlid)cm (Bebiete

liegenben 5ragen bes Dermögensred}tcs lücniger bead)tet. 3n Beantcoortung

obiger $ragen hönnen barum 3unäd)ft nur bie t7aupterfd)einungcn gchenn^

3eid)nct luerben.

Das Dermögen einer Pfarrei fet^t fid) aus 3tr)ei I^auptmaffen 3ufammen,

aus bem Bcnefi3ialgute unb bem Ki rd)enfabrihgutc. 5»'^ biefe beiben

(Gruppen follen bie folgen ber 3nkorporation betrad)tet loerben, 3uerft all=

gemein unb bann für bie 3nhorporations{iird)en eines cin3igen Klofters.

2. Das Benefi3ialgut ber Pfarrei i'oll bem Pfarrer unb bem gejamtcn

Klerus ber Pfarrei ben £ebensunterl)alt geinäl)rcn. (Es fct^t fid) 3ufammen aus

öcn ftänbigen (Einkünften bes (Brunbbcfit^es, cttoaiger Renten unb bleibenber

(Befalle unb aus ben 3ufälligen (Einhünftcn an StoIgebül)ren unb freien Dar»

reid)ungcn. All bieje (Einkünfte floffcn nad) ber 3nhorporierung einer Pfarrei

bem Klöfter 3U. (Es konnte bie Dcriüaltung nun fclbftänbig übcrnel)mcn

ober bem mit lDal)rung ber Pfarrge|d)äfte betrauten (Beiitlid)en überlaffcn.
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Das (But ber Pfarreien am Sil^e 6er Klöfter ober in näd)fter nät)c berfelben

o^er aud) an ®rten, roo \k fonftigen (Brunbbefitj in eigener Dercoaltung

hatten, nal)men bie Klöfter 3U3e&mä^ig felbft in BerDirtfd)aftung unb Der=

umltung. Die Solqa luar bann aud), ba^ bie frül}eren Pfarrgütcr mit bzmn
bcs Klofters 3uiammengetDorfen lourben unb als eigene Dermögensmaffen
ipäter nid)t meljr erkennbar blieben. 3n foldjen JöUen oerblieben bem bie

f>farrci Dera)altenben (Beiftlid)en (persona, vicarius, aud) rector ecclesiae

nnb plebanus) für gea)öt)nlid) bie Kafualien, 3U benen bas Klofter nad)

^rforbernis einen feften 3ufd)u^ leiftete. So pflegte es bas St. (Beorgsftift

in döln bei ber Pfarrei Bremen bei tDerl, u)eld)e bem Stifte inkorporiert

uuir, 3u l)alten. Der b^n (Beiftlid)en gea3äl)rte 3ufd)ufe roar aber fo gering,

i'^aß fie Don bem (Befamteinkommen nid)t leben konnten. (Einer nad) bem
anbercn Der3id)tete barum auf bie Pfarrei, bis bie (Demcinbe, roeldje burd)

ben ftänbigcn tDedjfel ber Pfarrer fet)r benad)teiligt röurbe, ja bisroeilen gan3

oI)ne Pfarrer roar, fid) ba3u entfd)Io^, oon bem Stifte bas U)aI)Ired)t für ben

Pfarrer 3U ertoerben. Sie 3al)Ite bafür bem (Beorgsftifte iät)rlid) 10 Solibi.

flufecrbem mu^te fie bas (Einkommen bes Pfarrers er!)öt)en.^ - Bisroeilen

rourbe bem Dikar einfad) eine fefte Summe geroät)rt, roät)renb er alle (Er=

trägniffe ber Pfarrei bem Klofter 3ufüt)ren mußte. Umgekef)rt 3at)Itc bis--

roeilen aud) ber Dikar bem Klofter eine beftimmte Summe unb betrieb bie

Derroaltung ber Pfarrgüter unb bie (Ein3iel]ung ber (5cbül)ren auf feine

Red)nung.- Das Benefi3ialgut blieb bann aud) getrennt oon bem KIofter=

Dermögen erl)alten. Bei ben ausroärtigen 3nkorporationskird)en fd)eint bas

t)ier 3u £anbe bie Regel geblieben 3U fein. - Die ^öl)e ber bem Dikar Dom
Klofter 3ugebiUigten Dergütung konnte in freier Dereinbarung 3roifd)en bem
Klofter unb bem Dikar feflgeftellt roerben. 3ebod) roar nad) unten l)in üon

bem Red)te bie ®ren3e fo ge3ogen, ba^ ber Dikar roenigftens fooiel (Ein=

kommen I)aben muffe, um baoon anftänbig leben 3U können (bie congrua
portio). 3n ben fpäteren 3nkorporierungsurkunben roirb bas faft regele

mö^ig eingeid)ärft. Da inbeffen bie 3nkorporierung ber Pfarreien 3um
materiellen Hu^en ber Klöfter erfolgte, fud)ten le^tere aud) ben möglid)ften

Dorteil aus ben ibnen übcrroiefenen (Bütern 3U 3ie!)en. Sie konnten bas,

inbem fie bie Dergütung für bm Dikar (bie congrua) nad) Kräften be=

fd)nitten ober gänslid) fperrten. 3n biefer fjinfid)t tritt bie lEenben3
ber Klöfter f(^arf l)erDor, bie für bie Pfarreien ansuftellenben

' Seiber^, II. =B. 1, Hr. 49, S. 64 (1149). Die Pfarrei roar einer Kanoniker»
präbenbe 3ugefd)Iagen rooröen. Der Kanoniker DcrtDoitcte fie jcbod) nid)t felbfl,

Jonbern: dotem ecciesie in suos retinens usus, vicarium loco sui in prefata ecclesia

aubstitutum de elemosinis pauco additamento procurare consueverat . . . Vicarii

de rebus sibi nimis tenuiter determinalis . . . deficienlibus necessariis a servitio

dicte ecciesie se subtralientes unus post alium recesserunt. Die (Bemeinbe l)offtc,

i>a% ber oon il)r (BetDÖljIte nulla coactus indigentia ... in ecclesia illa deo serviens

iugiter permaneret — Aus äbnlidjen (Brünben toirö aud) bie (Bemeinbe 5üi^f^cnberg

(Kr. (Eifenberg) Don bem Klofter Sd)al?en fid) bas lDabIred)t erroorben baben. Die
(Bemeinbe mufele ben (BetoäljUen binnen 14 Hagen bei einlretenber Dahan3 bem Klofter

3ur Übertragung bes Benefi3iums präfentieren bei Strafe bes Derlufles bes IDabI=
rcdjts. Als iäl)rlid)e Abgabe entrid)tete bie ©emeinbc bafür 6 Sd)effel IDeisen unb
6 Sd)effel £)afer. Die ©etreiberente mufete ocrboppelt roerben, tocnn ber ©rt fid) Der=

gröfeerte toegen ber Befeftigungsanlagen (per munitionem iniiii factani». ID. II. =B. IV,

rir. 299, S. 199 (1240).
- Dgl. Kallen, ®berfd)rDäbifdie Pfrünben S. 208.
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Sä{iulargeiftnd)cn aus öer Stellung bcr vicarii perpetu) m
öic öer vicarii ad nutum amovibiles 3U orangen; ferner öie

Säfiulargeiftnd)en übert)aupt aus öen inkorporierten Pfarreien
3U entfernen unb )"ie 6urd) bie eigenen TTIönd)e ju erfe^cn. Der

n)eltgeiftlid)e , roeldier jebcn Augenblick aus feiner Stellung entfernt toeröen

konnte, biente feinem klöfterlidjen Brotl)errn roilliger unb gegen geringeren

(Entgelt als ber bauernb angeftellte; unb bei ber üerioaltung ber Pfarreien

burd) eigene ITtöndie [parte bas Klofter ba3u nod) bie ben IDeltgeiftlidjen

fonft 3u geroäljrenbe congrua. 3nbeffen füljrte biefes Streben ber Klöfter

nid)t überall unb ungeftört 3um Siele. Dor allem [teilten fid) ben Klöftern

öie Btfdjöfe entgegen, u)eld)e bie Pfarreien nad) lTIöglid)keit bem tDeltklerus

3U erl)alten |'ud)ten
; fie Ijanbelten babci aud) im eigenen 3ntereffe, roeil iljnen

ber (Einfluß auf bie Befe^ung unb bie Dertoaltung ber Stelle bei ber fln=

ftcllung Don Regulargeiftlid)cn mel)r unb mel}r ge|d)a)äd)t tourbe. Darum
roaren fie 3unäd)ft bemül)t, bie 3nkorporierung uon Pfarreien überl)aupt 3U

bcfd)ränken. Die 3nkorporierung tourbe genauen formellen Dorfd)riften untcr=

tDorfen, follte insbefonbere nur bei U3irklid)er Hotlage eines Klofters unb unter

<Benel)migung bes Bifdjofs unb bes Domkapitels ausge[prod)en toerben.^ Dann
Dcrlangten fie bie Aufteilung oon n)eltgeiftlid)en für bie 3nkorporations=

kird)en, unb 3toar follten biefe als vicarii perpetui angeftellt toerben.

3n einer ununterbrodjenen Reitje oon Kon3ilienbefd)Iüffen wirb nun bie

Pflid)t ber Klöfter betont, b^n anßeftellten CFieiftlid)en bod) ben nottoenbigen

£ebensunterl)alt 3U gcu)nl)ren, i!)nen bie congrua 3U belafjen. flud)

für bie Kird)enproDin3en ITtain3 unb döln, benen bie tDeftfälifd)en (Bebiete

angel)örten, liegen berartige l'Hal)nungen in großer 3al)l oor.- ITIit ben fln=

ftrengungcn ber Bifd)öfe oerbanben fid) bann bas gleid)c Bemül)en ber ®röens=

' Dafe bie formellen üorfd^riften in öer flbjidjt gegeben uiurben, öie 3nkorpo«
ricrunacn im 3nlere)|e öes Sähularhlenis ein3ujd)ränhen, get)t aus oiclen Si^noöal«

bcjd)Iüfjen t)erDor.

2 KaQen, ®berjd)a)äbijd|c Pfcünöen, S. 208, flnm. 15. - Aus öen (lölner

Statuten oerglcidje man nur (Ausgabe (l^uenlcl, (Töln 1554) 1225 c. 12 (ji. 5 tq.).

Die Klöjter joücn vicarii porpetui aufteilen; öen Dikaren öie con^Miia geroäljrcn. —
Dgl. öie Beidilüjfe bei Seibert^, U.=B. II, Hr. 574, S. 152 ff. 1423 r. 7 (I. c p 234):

Als vicecur;iti Jollen nidjt lllöndje aus öen nienöikantenoröen, Jonöern IDeltgeiftlidic

genommen roeröen. 1536 c. 4 (I. c p. 388): Die 3nftitute prefjen öie Pfarrhird|cn

bistoeilen aus: aileo intenluni omiieni provenluni eiiiungunl, ut re.-iilui

redilus, <\u\ rect nril)us eccl esi aru 111 pcrini tt un tur. niniis toniics siiit

et exiles. Das prouin3ialhon3il oon 1549 (L c p. 433 sip) jpridjt fid) (d)arf aus

gegen öie, loeldje öie Befe^ungsrecf)tc pleno iure beanfprud)en unö öie Pfarrhird)c

Derleit)en; indipnis et iiieplis, liorninil)Us iiiexploratis iiullo praecedonte examine et

ipjod inloioraiiilius est. notmuiKiuain siiuriis. iiolhis. pueris ac servis indinnis. —
IDenn öie geiftlid)en 3nftitute öie Kird)en um öen l)öd)ftcn 3ins austun, mu^ öer

Dihar alles 3ufammenkra^en, um öen auf3ubringen: pro (juo rorradendo co^'alur

(rector, vicarius) se sordis et .servilibus operibus inaiici|tare ac ruslicus fieri, ul

vix aut e(?re ei supersit, ut nuditatem .suam veslial et vitam niiseram
suslentet. quales multos niairnt) ecclcsia.'^t ici ordiiiis dodfcore in

pagis videmus sacerrlotes. — Hicolaus oon dues inanötc fid) auf feiner £«•

gationsreife gegen öen (ex avjiricio cfritate eingcfübrten) Unfug öer Klöfter unö
Stifter, bei üerleibung öer Pfarrhird)en öie ciölid)e Beteuerung oon öen üilmren fid)

geben 3U laffcn, oon ibnen nid)t öie Kompetenz (nötigen tebcnsunterbalt) 3U foröern:

dutii :il) eisdciii iuratiiciitiiiii cxtorquciil, iic couiiiolfMiciam pclaiil, mmI de hiis, (jue

ipsi rccloriliiis cisdciii a^sivriiavcrint, corilfiilentur. 3gna3 3ibermat)r, Die Ccgatton

öes Karöinals niholous Kufanus unö öie (Dröensrcform in öer Ktrd)enprouin3 Sal3--

burg, niünftcr 1914, S. 108.
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reformer unö im 15. 3at)rl)un6ert 5ie Bemüljungcn päpftlidjcr ilegatcn.

Das Tridentinum beftimmtc, ba^ Regularbenefi3ien, tDeId)c geiDÖt)nlid)

mit Regularen befe^t iDuröen, aud) öurd) biefe oerroaltet roeröen foUten.

Da öie 3ntereffen öes $äkular= unb Regularhlerus bei ber Bcfe^ung

t'icr 3nkorporationsfiird)en [xd} fo fel}r kreu3ten unb bekämpften, läfet fid)

id)rDer fagen, in tDeId)em IHa^ftabe tDät)renb bes IKittelalters bie (Drben il)re

Kirdjen felbft Derroaltet t)aben. Die Regularkanoniker, prämon[tratenfer

unb Huguftincr toaren burd) itjre ®rbcns3iele el)er barauf angetoiefen als

''Silter3ienier unb Benebiktiner. 3n unferem Be3irke tritt bie Derroaltung

austDÖrtiger 3nkorporationskird)en burd) bie RTöndje ber Benebiktinerregel

allgemeiner in Übung er[t feit bem Beginn bes 17. 3q^^^- ^^^ S^Dor ^^

Dcrbinbung mit bm katl)olifd)en Reftaurationsbeftrebungen.' IDie frül)er, fo

qab es aud) in jener 3eit nod) Streitigkeiten 3rDifd)en ber bifd)öflid)en Re=

giorung unb ben Klöftern über bie Befe^ungsred)te. Die (Bemeinben sogen

fd}on oielfad) aus bem (Brunbe bie IDeltgeiftlidjen ben Regularen oor, toeil

bicfe 3u l)äufig roedjielten. Dest)alb ging aud) (feit 1803) bie Sökularifation,

Don n)eld)er mand)e inkorporierten Pfarreien mitbetroffen courben, ol)ne

größere (Erregung bes öolkes oor fid).

3. 3n Pfarreien, rDeld)e Klöftern gel)örten, mußten I)äufig bie (Bemeinben

jelbft bie für bas Hna)ad)fen ber Beoölkerung notroenbig geroorbenen neuen
Seelforgsftellen grünben.- Die fonft bei Hbpfarrungen an bie HTutter=

kird)e 3U 3al)lenben (Entfd)äbigungen floffen an bas Klofter, roenn eine Rh-

pfarrung Don einer 3nkorporationskird)e erfolgte. IDie roeit [onft bie Klöfter

derartige im 3ntereffe ber Seelforge liegenbe Heugrünbungen oon Pfarreien

bcgünftigten, läfet fid) fd)rDer feftflellen. Bistoeilen liefen bie Klöfter, toeil

il}nen bie Paftorierung oom Klofter felbft ober einer h^nad}haxt^n Pfarrei

aus bequemer coar, felbftönbige Pfarreien 3U 5iIiQlßTi {)erab)inken

unb bas Pfarrft)ftem 3ugrunbe gel)cn.'

4. (Kird)enfabrik.) IDenn ein Klofter an einer Pfarrkird)e errid)tet

o^ar, biente bie Kird)e gleid)3eitig ben Scoedien bes klöfterlid)en Konoentes unb

ber Hbl)altung bes Pfarrgottesbienftes. Das Klofter mu^te bann bie Kird)e

erbalten unb ben ettoaigen Heubau beforgen. (Beroi^ lag bem Klofter aud) an

ben übrigen it)m inkorporierten Kird)en bie Baulaft auf. Die Dotierung einer

Pfarrei umfaßte 3ugleid) ben $onbs 3ur Beftreitung biefer £aften. Der fonft

geltenbe (Brunbfa^, ba^ berjenige, CDeld)er Hu^en 3iel)t aus bem Kird)en=

uermögen, fubfibiär bei Baubebürfniffen ein3ufpringen t)at, mu^te in erfter

£inie bei bzn Klöftern für il)re inkorporierten Kird)en flnmenbung finben. 3n=

bcffen liahtn bie Klöfter biefe £aften mand)mal auf bie (Bemeinben abgcbürbet;

bisioeilen uDufeten fie bie (Bemeinben 3ur Übernal)me ber uoUen £aften 3U

becoegen, bistocilen f)atten bie (Bemeinben nur einen 2eil ber Kir(^c in Bau

• Sticöljoff, (Brafid)aft unb Pfarrfceljorgc, tDcftf. 3tjd)r. 71 11 (1913), S. 74 ff.

- Dgl. Srieöf)off a. a. ®. S. 104 ff. (Dikarie Sdjmallenbcrg), S. 118 (Diftatie

Delmebe), S. 121 (Diharic flltenrütl)en).

' Bei flbpfarrung bes Dorfes Roberen (ut per se pastorem habeant) Don ber

Pfarrei (Bobelooeffen bekommt bas Klofter Sdjaken jäljrlid) einen 3ins angecoiefen

(marcain unam in censum in perpeluuni annualim assisnaverunt). ID. U.=B. IV,

ITr. 851, S. 445 (1260).
^ Beijpiele für ITeugrünbungen oon Pfarreien in ben ben ©rben gcl)örigen

i lllultcrpfarreten unb für bas Derjc|tDtnben felbftänbigcr Pfaneien bei Kallen, ®bcr=

I

jditDöb. Pfrünben, pass., 3ufammenfaffenb S. 131 ff.
- S. aud) unten S. 299.
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unb Bcffcrung 3U ertjaltcn ober neu 3U bauen.' - flud) bic anberen hird)=

Iid)en Bauten muBten uon bem Klo[ter unterl^alten roerben, in erfter £ime
j

bas Pfarrfjaus mit feinen Hebengebäuben. IDenn lTTönd)C felbft bie Seclforge

ausübten, tuerben bic Klöfter iljren Konoentualen fd)on el)er bie notioenbige

IDoljnung geflellt l)aben. DerfdjiebentUd) in ben ST)nobalbefd)Iüffen Dor=

liommcnbe lTIat)nungen laffen barauf fct)Iieöen, ba^ fonft bistoeilen bie Süx--

forge ber Klöfter für bie IDoljnungen ber fie oertretenben (5eiftlid)en gering

irar. niand)mal mu^te ber Dikar felbft für bic 3nftanbl)altung feiner IDot)nung

aufkommen. (Er fud)tc bann toot)! bie Koften aus ben für bic Kird)c be=

ftimmten (Dblationen 3U bedien.- üod) laffcn fid) für all biefe (Erfd)einungcn

keine allgemein gültigen Regeln aufftellen; es mufj l)ier bic Unterfud)ung ber

lokalen (Quellen Ijeraustjcbcn , ob bas Klofter bie it)m an fid) unjrocifelljaft

obliegcnbe Baupflid)t erfüllt l)at ober nid)t.

flud) lä^t T'd) crft Don $all 3U 5a'l entfd)cibcn, roie bie Klöfter bas

Kird)enfabrikgut übert)aupt bcl)anbelt l)aben. 3m allgemeinen ift an3uncl)men,

ba^ He es für fid) l)ah^n beftel)en laffcn. Denn bie barauf laftenben Der=

pflid)tungen abforbierten für gcrDÖt)nlid) aud) bic (Erträge. Blieb bas 5Qbrikgut

für fid) beftel)en, bann courbc es aud) nad) gea)öl)nlid)cr Art DcrtDaltct, ins=

befonberc burd) ben Pfarrer; feit bem Beginn bcs 15. 3al)rl)unbcrts rourben

bem Pfarrer aud) von ber (Bcmcinbe laikale Kird)cnproui|oren beigegeben.'

SocDcit fid) bas (Hucllcnmaterial überfet)en löfjt, l)aben bie inkorporierten

Kird)cn in unfeirem Be3irkc eigenes 5abrikgut befeffen unb felbftänbig Der=

toaltet. (Es konnte bann aud) burd) (Dblationen unb Dcrmäd)tniffe für

befonbere Sroedie oeTmeI)rt toerben.

II. Die ocrmögcti$rc(l)tHd)cn folgen öer 3nforporotion bei öen

Inforporierten Kirdjcn öes Beneöiftinertlojters IHarienmunlter Im

bejonöeren.

1 . Das Benebiktinerklofter ITTarienmünfter im jetzigen Kreife F)öjter rourbc

Don bem (BrafenlDibekinb IIT. oon Sd)tDalcnberg unb beffen (Bcmal)lin Cuttrubis

erbaut unb botiert. Der Heffe ber (Brünbcr, ber pabcrborncr Bifd)of Bern-

l)arb I. Don 0)febe (1127-11 60), beftätigtc bic Stiftung am 1 5. fluguft 1128.'

Die erften ITIönd)e bcs Klofters kamen aus doroet). ITlarienmünftcr log

nal)c bei ber Burg Sd)tt)alenbcrg unb inar 5aniilicnkloftcr bcs na6:) ber Burg
benannten (5cfd)led)tes. Unter ber /)al}l ber Pfarreien, iv)eld)e bas Klofter

im £aufe ber r5eit erworben l)at, nimmt bic mit bem Klofter felbft ücr=

bunbene Pfarrei lUarienmünftcr eine befonbere Stellung ein. (Es ftct)t

nämlid) nid)t feft, ob bei (Brünbung bcs Klofters eine Pfarrei glcid)cn Hamens

' Dgl. Slul^, (Eigenhird)e a. a. 0). S. -^76.

2 Dgl. V ^3. C . Ciii-Iaiif 1.300 (• Ifi (monfi 25 r,,\. 55).
' Sür ben paberborncr Be3irh jinö l)ier öic öltclten Sr)noöaIbc|timmu»igen auf

öer l7erb|tjr)noöc von 1262 gegeben; publiziert oom Di|(i}of Simon 1262 ODhlober 17.

m. U.=B. IV, Hr. 916, S. 475. Die (löluer Statuten uon 1.500 (I. c p. 56) jd)ärfen

t^cn proüilorcn ein, nicl)t über il)re Hompetenj l)inaus3ugel)en unö bejon6ers heine

eigenmöd}tigen Boutcn oor^unebnicn.
' Die 13e[tätigmigsurhunöe mit btn näl)eren nQd)rid}tcn über öie (Brünöung

unb bxi Hed)te 6es neuen Klojters bei (Erl}orb, Co.l. (liplom. II, llr. 205, S. 9. Dgl.

St. X. Sdiraöer, Regelten unb llrhun6cM ^ur (Bcjd}id)tc ber el)emaligen Bencbihtiner«

abtci nTarienmünjter unter Berüdi|id}tigung ber frül)er inkorporierten Pfarreien,

lüeftf. öt|d}r. 15 II (18H7), S. 129 ff. Das Hegcjt ebenöa 46 II (1888), S. 152 f.
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bereits bcftanb, öic bann öem Kloftcr als (Brünbungsgut uon öcm (Brafcn

IDibcfeinb gefd)cnlit inorben roäre. 3n öem älteften flrd)iöiahonatsrcgifter

von 1251 trtirb bie Pfarrei Ularienmünfter genannt;^ feitbem toirb bic

Pfarrei oft ertoäljnt.- Sie umfaßte einen siemlid) großen Sprengel. Bei

^or Difitation, rc»eld)c Bifd)of flbolf Don ber Red^e am 26. (Oktober 1656
rornal)m, rourben als 3uget)örigc ®rtfd)aften genannt: Brebenborn, €olIerbeck,

lllünfterbrud), Born, £ütteJien Breben, Papenljofcn, £angenhamp, Böniger=

borg, Bremerberg, üenbelbrebe, Saumer, t)ol)ent)aus, tötoenborf.-^ ITIit ber

.-Ausübung ber Seclforge rourben 2 Patres bes Klofters betraut. Sie Ijatten

lPot)nung unb Unterl)alt im Klofter. Die Kird)e rourbc für bie Stoecke bes

Konoents unb ber Pfarrei 3ugleid) benu^t. flis Pfarraltar galt ber flitar

„Omnium Sanctorum". Dafe bas Klofter bie nötigen Seelforger untcr=

l)alten, il)nen bie erforberlid)e IDoljnung geftellt, bie gefamtc Baulaft für bie

Kird)c unb kird)lid)en (Bebäube getragen, bie gefamten Kultuskoften für ben

Pfarrbienft beftritten l)at, ift nie be3U)eifelt roorben. Hur bie Unterl)altung

ber Kird)l)ofsmauer unb bes Beinl)aufes auf bem 5i^ißö^ofe lag ben 3ur

Pfarrei gel)örigen (Bemeinben ob.^ 5reilid) kann als Red)tsgrunb für bie

Dcrpflid)tung bes Klofters nid)t bie 3nkorporicrung gcltenb gemacljt roerben,

ircil nid)t feftfteljt, ba^ eine bereits l)inreid)enb botierte Pfarrei mit bem
Kloftcr Dereinigt roorben ift. (Es Ijanbelt fid) bei ber Bc3iel)ung ber Pfarrei

3um Klofter um ein ber 3nkorporation äl)nlid)es X)ert)ältnis, roic es aud) für

bie Pfarreien ber Dom=, Kollegiat= unb Kanoniffenftifter, bie Pfarreien Der=

roaltcten, beftanb. Den Stiftern be3to. l)ier bem Klofter lag als Pflidjt bie

Pfarrfeelforge ob, unb bas gefamte Stifts= be3rD. Klofteroermögen bilbete bzn

Dotierungsfonbs ber Pfarrei. Hn bircktcn (Einkünften aus bm bem Klofter

gcrDät)rten Pfarrred)ten be3og bas Klofter bic Kafualien. Der flbt erl)ielt

als parochiis primarius bie an ben 4 E)od)3eitenfeften bargcreid)ten (Dpfer,

unb ber amiierenbe Pater bekam bie für bie ein3elnen flmtstjanblungen feft=

gefegten Stolgebüljren.

'

Das Klofter IKarienmünfter lourbe burd) Kgl. Kabinettsorber com
10. rtiär3 1803 aufgeljoben. Damals lebten 38 Konoentualen im Klofter,

Don benen 2 als paftoren bie Pfarrfeelforge in ber Pfarrei ITIarienmünfter

ausübten.'' Süx biefe beiben Pfarrer lie^ bie preufeifd)e Regierung als Red)ts=

nad)folgerin bes Klofters lDol]nungen einrid)ten.' Hud) Reparaturen in ber

Pfarrkird)e übetnal)m fie otjne Hnftanb.^ 3m 3a^^ß 1854 rourbe bie 3U)eite

Pfarrftelle in eine KaplaneifteUe umgeiranbelt. Die Umroanblung t)at für

1 U). U.=B. IV, Hr. 204, S. 134.
^ So aud) in ber Cifte ber Abgaben für ben flrd)ibiafton bes St^cs Steintjeim.

rOeflf. 3t|d)r. 32 H (1874), S. 144.
' Kobej auf bem Bi|d)öfl. (Bcneralo. 3U paberbotn.
' Staalsard|iD ITlünfter. flrd). b. neueren Seit. Rcq. Ulinben. Acc. 2/1908

Hr. 88.

" Der Dom Kloftcr bei ber eriDäf)nten Difitation eingereid)lc Status fagt bar=

über: Reddilus in hoc pastoralu nulli sunt; sed parochiaiii gratis curantur, nisi quod
sacellanus accidenlalia habeat ex administratione (folgen bie Angaben übet bie StoI=

gebütjren). — Ad dominum abbatem pertinet huius pastoratus praesentalio. collalio

et investitura.

6 rDtIf)cIm Rid)ter, preufeen unb bie paberborner Kloftcr unb Stifter 1802-06,
Paberborn 1905, S. 103 ff.

St.=fl. m. ard). b. neueren Seit. Reg. Btinben. Acc. 23/1901 Hr. 449 (1806).
s St.=fl. m. flrd). b. neueren 3eit. Reg. ITTinbcn. Are. 23 1901 Rr. 417 (1804).
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ben $i5hus, ber für bie (Betjälter aufsukommen \}at, 3ur $oIgc gel)abt, ba^

ftatt bes l)ö!)cr normierten Pfarrgeljaltes nur bie £eiftungen für einen Kaplan

geu3äl)rt 3U toerben braud)en. Die Derpflid)tungen bes preu^ifdjen

5is?ius rid)ten fid) je^t nad) b^n in ber Kgl. Kabinettsorber oom
25. September 1 834 entiüi&elten (Brunbfät^en.' IDenn aud) für bie

Pfarrei ITlarienmünfter eine eigentlidje 3nkorporation nid)t erroeislid) ift, fo

ergibt fid) bie Derpflid)tung bes 5isftus au^er anberen in ber Kabinettsorber

angefüt)rten (Brünben fd)on aus ber Derjäfjrung, roeldje bie (Drber annimmt

:

„tDO bie betreffenbe (Bemeinbe, oI)ne 3U einer anberen Pfarrt?ird)e bes ®rtes

ofcer ber nad)barfd)aft toirMid) eingepfarrt ju fein, roenigftens 44 '}<^l)xe

l)inburd) uom 3al)re 1803 an 3urüÄgered)net, aI[o oom 3at)re 1759 ah im

fel)lerfrcien ununterbrod)enen Befi^e ber oon bem aufgcfjobenen Klofter ober

Stifte it)r geleifteten Pfarrbienfte fid) befunben t)at".

2. flm 30. Hooember lol4 fd)enkten bie (Brofen flibert unb (Bunter

Don Sd)röalenberg mit (Einroilligung ber gansen Sd)U3aIenberger $amilie bem

Kloftcr ITTarienmünfter it)re Kird)e 3U Sommerfell.- Die Si^enhung cr=

folgte nod) gerabefo roie el)cmals bei (Beltung bes (EigenJiird)enred)tes. Heben

ben anberen Red)ten, tDeId)e bie (Brafen bis bal)in an ber Kird)e 3U Sommerfell

geljabt f)aben, töirb aud) bas patronatred)t ern}ät)nt, bas nun mit all biefen

Red)ten an bin flbt oon IlTarienmünfter überget)t. Der flbt erl)ält unmittelbar

burd) bie Sd)enkung bas Befel3ungsred)t für bie Pfarrei; oon einer bifd)öf=

Iid)en Beftätigung ber flbmad)ungen ift keine Rebe. Der oom Rhte für bie

DertDoItung ber Pfarrei beftellte (Beiftlid)e mufe Don feinem Benefi3ium eine

3U)ifd)en iljm unb bem Rhte 3U oercinbarenbe Summe an bas Klofter 3al)Ien

3um Untert)alte bes ctüigen £id)tes in ber K(ofterkird)e; foroeit oon biefer

Summe nod) ein Reft oerbleibt, foll biefer ber flusbefferung bes Dad)es ber

Konüentsgebäube unb ber Kird)e bes Klofters bienen.' - RTit biefer Urkunbe

roar bie Pfarrei bem Klofter i)leno iure inkorporiert. Das Klofter t)atte

mit ben Red)ten aud) bie Pflid)ten ber 3nkorporation. tDic toeit es bie einen

geltenb gemad)t, bie anberen getragen l)at, ift nid)t klar erfid)tlid). Bei ber

Difitation am 24. (Dktober 1656 erklärte ber bamalige Pfarrer Hntonius

Sellmann aus Remblingl)aufen, ba^ bie abiigen perren oon (Dei}nl)aufen 3U

(Brcoenburg bem flbte oon ITtarienmünftcr bas patronatsred)t ftreitig mad)ten.

Das Red)t ftel)e jebod) bem flbte oon IRarienmünfter 3U;'' ber Pfarrer l)abc

feine flnftellung oon bem (Bcneraloikar oon paberborn, bem n)eil)bifc^of

Bernl)arb $x\i<, erf)alten. Das Pfarrbenefi3ium l)atte faft keine (Bclbrenten,

rDol)l (Betreiberenten unb eigenen (Brunbbcfit^. Die Kird)enfabrik befa^

' flrd}iii
f. hai\). Kird)cnred}l 19, S. 340 ff.

' Die Sd)cnhiutgsurluinöc bei S(i}raöer, Regcftcn rnarienmün|tcr, 31fd)r. 47 II

(1889), S. 136 f.

* Oinnia iura noslra eliani rum iure patronalus, que liurusque in ecciesia

ville Sommersilen habuimus et quovis modo haliero (lif,Miosrehamur, ecclesie et con-

vf-nfui in monasterio ilamus et rledimus et tradiflimus pre.senrium «üb noticia

pure et pcnitus propter Deum , . . quiete et parificc possiflenda.

' Quifunque plebanu.s pro tempore et a<l tempus ab abbnte et cunventu in

Munster in predictnrn ecclesiam Summersile fuorit institutus, de pensione pro qua
se[iedictam ecclesiam convenerit seu sibi Incatam noverit perpetuo lumine . . .

providebit . . .

' Die Angaben im Cod. visit,: l)ier wirb feie 3nhorporattonsurhun6e in be«

glaubigtcr flbfcf^rift mitgeteilt.
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ÖM5 illr. Kapitalien; fic toiiröe Don Kirdjcnprooiforen Dertoaltet.' - Das
Klofter lllarienmünfter I)at feine loeitergeljenben Red)te aber toieber 3ur Hn=

crliennung gebrad)t; tDcnigftens üb^n bei öer fluf[)ebung bes Klofters 2 ITTönd^e

t'^ie Seelforge in Sommerfell aus.'- - Die (Bemeinbe l}at anfd)eincnb flnfprüdjc

an ben 5iskus als Red)tsnad)foIger bes Klofters md}t ertjoben. Die 3ur

Pfarrei gct)örigen poIitifd)en (Bemeinben Sommerfell, (Entrup unb (Eoerfen

haben bie kird)Iid)en Baulaften bis 3um '}ai}X^ 1891 getragen, roie es bem
ionft im alten 5ürftbistum paberborn geltenben (Bea)ol)nt)eitsred)te entfprad).

Der Kird)enDorftanb Ijattc aber mit ber (Ein3iel)ung ber (Selber oon b^n

rolitifdien (Bemeinben Unbequemlidjtieiten, unb barum befd)lofe er für ben

1. flpril 1891 bie (Einfüljrung üon Kird)enfteuern , röeld)e feitbem oon ben

ntitgliebern ber Kird)engemeinbe ertjoben toerben. (Eine Prüfung ber Red)ts=

läge ift niAt erfolgt. Diefer ITIobus roar allerbings bequem unb für ben

5i5?ius unb bie politifd}en (Bcmeinben DorteiIt)aft!
^

5. flm 22. 5ebruar 1324 tourben bem Klofter IKarienmünfter mit einem

lliale 5 Pfarreien in??orporiert. Das Klofter fud)te aus poIitifd)en (Brünben

xmb burd) bie moterielle Hot getrieben, engen Hnfd)Iu^ an ben Bifd)of

von paberborn, Bernljarb V. oon ber £ippe (1321-1341), bem es bie

Stabt unb bie Burg Dörben fd)enfete. Der Bifd)of feinerfeits beliefe bem Klofter

bio Pfarrei Dörben mit il)rem Dotationsgute unb inkorporierte ifjm ferner

Me Pfarreien Hietjeim, pömbfen, HItenberge unb Steint)eim. Durd)

Mc 3nkorporierung ber Pfarreien follte bem Derfd)ulbeten unb aud) in ber

?ud)t gefundenen Klofter aufgeljolfen roerben. Die 3nkorporierung DoIl3og

iid] in ben gefe^Iid)en 5ormen. Der flbt oon THarienmünfter rourbe ber

larochus habitualis (primarius); nac^ ber jetoeiligen lDat)I eines neuen

ribtes übertrug ber Bifd)of il)m bie cura animarum für bie fämtlid}en

jnkoporationskird)en. Die oon bem flbte als Pfarrer bann beftellten Stella

nertreter (rectores) gelobten bem Hrdjibiakon nod) (Bel)orfam für feine fln=

orbnungen, rourben aber fonft frei oon bem flbte angeftellt. £e^terer konnte

öie Pfarreien aud) burd) geeignete ITTöndje Dercoalten laffen. Die geroötjnlid) bei

;ober Heubefe^ung an ben flrdjibiakon 3U 3aI)Icnben (Bebül)ren tourben burd)

eine jät^rlid) 3U entrid)tenbe Rente oon einer ITTark Soefter Denare abgelöft.*

— Die I)ier in il)ren (Ein3ell)eiten nod) genauer geregelte 3nkorporation toar

eine foId)e pleno iure. Das Klofter nal)m 3um 3eid)en feiner (Eigentums^

red)te an ben (Bütern ber Pfarreien aud) bie Urkunben barüber in feinen

Beri^.' Die in ben Pfarreien erfolgten Heugrünbungen oon Benefi3ien unb

beren Deränberungen erforberten bie Suftimmung bes Klofters ITTarien=

münfter.

5ür bie Dertoaltung ber Pfarreien unb il)res üermögens t)at Tnaricn=

münfter keine einl)eitlid)e prayis gel)abt. (Es ift barum nötig, bie ^ntroidilung

bei ben ein3elnen Pfarreien kur3 3U oerfolgcn. Die Pfarrei Dörben*^
gel)örte bereits 1324 bem Klofter, tDesI)aIb in ber Urkunbe bie 3nkorporotion

1 (Jbenöa bte toeiteren Angaben.
Rid)ter, paberborner Klofter, S. 105.

Bertd)t in flhten: Baulaft. Bifd)öfl. (Seneralo. paberborn.
' Die n)id)tige Urfeunöe bei Sd)raöcr a. a. (D. Stjdir. 45 II (1887) S. 137 ff.

5 (Ebenba S. 141.
•' Da3u Sr. X. Sd)raber, nad)rid)tcn über Dörben im Kreife Jjöfter, 3tfd)t.

69 II (1911), S. 359 ff.
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nid)t nod) einmal formell ausgefprod)en, fonbern nur bcm Klofter bcr Befi^

bestätigt rourbe. Das Pfarrgut ging in bie öerroaltung bes Klofters über

unb oerfd^roanb als gefonberte Dcrmögcnsmaffc. Bei ber öifitation am
26. (Dktober 1656 konnte ber bie Pfarrei oeriDaltcnbc Bcnebiktinerpater

Beba Sronbinus bet)aupten, ba^ bie Pfarrei keine (Einkünfte l}abe auf^er bcn

$toIgebüf)ren. $ür bie Kirdje legten bie Kird)enproüiforen bamals Red)nung.^

Die Pfarrer, u)eld)e aufeerorbentlid) l}äufig U3ed))elten,"-' n)ot)nten bis Anfang

öcs 16. 3a^i^t). in öörben felbft, nad) einem Branbe rourbe bamals bas

Pfarrt)aus nid)t roieber aufgebaut, unb bie Seelforge UDurbe Don ITlaricn»

münfter aus oerfetjcn.'^ - X[aä:i ber Säkularifation bes Klofters i)<ith ber

5iskus ben Pfarrer 3U unterljalten unb itjm eine löoljnung 3U ftellcn. (Er

l)at bie Pflici)t aud) ot)ne tüeiterungen übernommen. Um bie Baulaften bcr

Kird)e kam es im 3abrc 1867 3U einem Pro3effe 3U)ifd)en ber Kir(i)en=

gemcinbe unb bem 5iskus, rDeId)er bie £aft auf bie politifdje (Bemeinbe

Dörben ab3ubürben fud)te. Aber ber 5iskus ujurbe oerurteilt: bie Koften

ber notcoenbigen Reparaturen refp. Heubauten ber Kird)e 3U Dörben, forocit

bie Reoenüen bes eigenen Dermögens ber Dörbener Kird)e nid)t ausreid)en,

unb mit flusfd)luö ber tjierbei erforberlidjcn Spanne unb f^anbbienftc 3U tragen

;

jebod) CDurbe bem 5iskus ber nad)rDeis üorbet)aIten, ba^ bas üon it)m in

Befi^ genommene Dermögen bes Klofters 3U RTarienmünfter 3ur Beftreitung

ber it)m auferlegten Kird)enbaulaft ni(i)t ausreid)e.' flud) für bie 1760 3U=

näd)ft als primiffariat begrünbete Kaplanei 3ai)It ber 5'skus jätjriid) eine

Summe oon ca. 600 lUk.

'

3n ber Pfarrei flltenber gen liefe bas Klofter 3iDar einen beftimmten

5onbs für bas Pfarrbenefi3ium unb ebenfo für bie Kird)enfabrik beftet)en,

jebod) liefe es bas Pfarrl}aus unb bie Küftertootjnung uerfallen, roie aus bm
bei ber Difitation am 26. (Dktober 1656 eingcreicf)ten Akten t)erüorget)t.

Damals befd)rDerte fid) bcr als Pfarrer bcftellte ITIaricnmünfterfdie Konuentuale,

bafe er bie Katedjefc an bcn Sonntagen nid)t gut tjalten könne, rocil er 3ur

tlcilna()mc an ber Defpcr in ITIarienmünfter gc3coungen roerbe. - Über bie

nad) bcr Säkularifation bem preufeifd)en 5iskus obliegenbe Baupflid)t kam
es 1859(60) 3U einem pro3effe. Dabei tourbe bem klagenbcn Kird)cn=

Dorftanbe ber folgenbe (Eib 3ugefd)obcn: „3d) fd)a)öre . . ., ba^ . . . id) ben

von mir angetoenbeten Bemül}ungen ungead)tet aufeer ben 3U bcn Akten

ange3eigten unb ben barin ermittelten Umftänben nid)ts crfal^rcn l)abe unb

alio nid)ts ineife, iDoburd) unfere Bcl)auptung loiberlcgt roirb, rDcld)c bal^in

gcl)t, bafe bas Klofter ITIarienmünfter oon jeber unb bis 3U feiner Säkula^

rifation bie Kird)c, focoie bie PfaTr= unb Küftcrmol^nung 3U flltenbergcn,

jebod) abgcfcl^cn üon bem im 3al)tc 1781 ftattgcfunbcnen Hcubau bes Pfarr=

l)aufcs auf feine Koften in Bau unb Bcffcrung crl}altcn, unb fooft es nct=

lucnbig getoorbcn, auf feine Koften neu gebaut l}at." Da bcr (Eib gelciftet

lüurbc, tDurbe ber 5iskus fd)ulbig erklärt, „bie 3um Heubau unb 3ur Unter=

Ijaltung ber Pfarr= unb Küfteru)ol]nung fotoie ber Kird}e 3U flltenbergcn

crforbcrlid)cn Koften 3U beftrcitcn, jebod) bie oon ber (Bemeinbe unentgeltlid)

' Cod. visil. cit. fol 356 sq(|.
'

S. b\c lange Rei[}c ber Pfarrer bei Sd]ra6er, Döröcit a. a. 0). S. 360 ff.

' (Ebenöa S.' 370.
* flbfd^rift öcs Urteils: flhten üaulajt. Bijd}öfl. (Bcneralp. paöcrborti.
f- Sd)ra6er, Dörben a. a. (J). S. 371.
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311 leiftenöcn ?}anb'- unb Spannöicn[te foroie biejenigen Reparaturen an bem

Pfarr= unb Kiifterl}au|e , tueldje für ben Pfarrer einen Koftenaufroanb von
r- Ulm. unb h^w. für ben Küftcr oon 1 Rtlr. crforbern, namcntlid) aud)

Me Reparaturen an Suren, 5ß"ftcrTt, ®fen, Sd)Iöffcrn unb anberen bergicid)en

inneren Pertinen3ftüdien ber Pfarr= unb Küfterrootjnung Don jenen Koften

aus3ufd)lieöcn".* Huf (Brunb bes Urteils erbaute ber $is!ius benn au6) 1862
ein neues Pfarrt)aus, 1870 ein neues Küfterl)aus unb 1898/1899 eine neue

Pfarrkirdje. Die Koften ber Ejanb= unb Spannbienfte roerben oon ben

poIitifd)en (Bemeinben getragen unb ^toar oon HItenbcrgen 3U ^Vi7r oo»^

(Jiloerfen 3U ''/it.

Bei bcr3n?iorporation ber Pfarrei Riet) e im 1524 toar bas Bencfi3ialgut

vom Bifd)ofe Bernljarb nod} befonbers erl)öl)t roorben. 3nbeffcn ging bas

goiamte Kirdjenoermögen in btn Befitj unb bie Dcrroaltung bes Klofters

lllarienmünfter über, [0 bofe es oon ben fonftigen Befi^ungen ni^t meljr

getrennt tourbe. 1656 crMärte ber als Pfarrer fungierenbe Bencbiktiner

r^crmann 3um Dat)I, ba^ ber Pfarrer keine beftimmten (Einkünfte i^aha,

üiclmetjr nur bie 5rud)trenten, toeI(f)e ber flbt il)m anroeife, unb fo oiel aus

ben 5el)nten, ba^ er 4 - 5 Kül)e Ijalten könne.- Die in ber Pfarrei bis

^a{}in funbierten 5 Benefi3ien toaren töieber 3ugrunbe gegangen; nur bas

Benefi3ium ad s. Catharinam roar 1628 3ur (Errid)tung einer Kaplanei=

itelle mitDerroenbet toorben; ber Hbt oon Rtarienmünfter fdjcnkte au^erbem
3ur Dotierung ber Kaplanei 200 Q!Ir. be3tD. eine jäljrlidje Beiftcuer oon
10 (Ilr. , bie Stabt Rietjcim 500 (Elr. unb bie tDoIjItätcr Antonius (Bülidjer

unb beffen Sxan flnna Bröcs 800 (Elr.-' Die Stabt oerpflidjtete fid) au^erbem,

5em Kaplan eine bequeme IDotjnung 3U ftellen unb iljm 4 tDagen {}ol3

iäl)rli(f| 3u liefern.* Die Stabt erijicit bas Präfentationsrcd)t auf bie Stelle,

ber Hbt bie 3nftitution unb 3nDeftitur.

Die Kird)e toar mit Paramenten unb Sdjmudigegenftänben fd)Ied)t Der=

feben, tjatte 3. B. nid)t einmal eine lTtonftran3.^ Die Kird)enfabrik Ijattc

überl)aupt nur einige roenige £egate. 3I)re Ausgaben tourben beftrittcn burd)

Die Stabt niet)eim.*' Das Klofter lUarienmünftcr Ijatte alfo bas urfprünglid)e

Kird)enDermögen root)! für fid) einge3ogen, aber bie barauf rul)enben £aften

inöglid)ft oon fid) abgeroälst. Hur für bas Pfarrl)aus töar bas nid)t gut

möglid); es tourbe Dom Klofter erbaut unb unterljalten. Die Baupflid)t I)icrfür

i)t benn aud) auf ben 5iskus übergegangen. Die Stabt trögt bie übrige

Baulaft.

(Es fd)eint, ba^ ITIarienmünfter naä} ber 3nkorporation ber Pfarrei

pömbfen beren Benefi3ial= unb Sa^^^i^Q^t beftel)en lie^; 1656 bei ber

Difitation roirb bas Pfarrgut auf 60 ITIorgen £anb angegeben, 3U beren

' flbjdjrift öes Urteils: flfeten Baulaft. Bijd)öfl. (Bencralo. pabcrborn.
' Cod. Visit. 1. c. fol. 381.
' Dem Klofter l)ätte gctDi^ bie Pflidit für cttic ausrct^enbc Scelforgc obgelegen;

i bie Urhunbc fagt, ba^ bie Pfarrei unter bem einen paftor: licet fideliter, minus tarnen
i oommode et frucluose gubernaretur. Die Urhunbe 1. c. fol. 387 sqq.

• Promiserunt eidem sacellano de commoda habitatione ac quatuor plauslris

lismorum providere.
6 Cod. Visit. 1. c. fol. 23.
« Die Kirdjcnprootforen erklärten bei ber Difitation (Cod. visit. 1. c. fol. 395):

bie Kird)c 3U ntet)cimb i)at keine reditus, fonbern es tocrbcn olle expensen oom
il)atl|auö Qus ben gemeinen coUekten genommen, ben tcmpitrern be!)anbct.

Cfaeologie unb (Blnube. VII. 3al)rq. 21
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Bebauung bie ga»i3e Pfarrei nadj Dcrl)ältnis Beil]ilfe leiften muffe. Die

Kird)c tjatte ebenfo eigenes von prooiforen üertDaltetes Dermögen. Der

bamaligc Pfarrer, ber rrtarieninünflerfd^e Konoentual ilfjeobor (Eid)rott, Ijalte

eine ganße Reil)e oon Befd)U3erbcn gegen bie Pfarreingefeffenen, bafj fie ben

Pfarrer bei ber Sd)röeinemaft becinträd}tiglen unb il)n 3ur Behöftigung bes

nebenl)irten I}eran3Ögen, insbefonberc aber iljrer Baupflid)t nid)t nad)hämen.

3a, er roollte bie parod)ianen für oerpfliditct crad)ten jum Ünterl)alte bes

Pfarrl)aufes. (Ein rociteres Benefisium beftanb bamals nid)t in ber Pfarrei.

Die (Bemeinbe fllt)aufen befa^ eine Kapelle ;icl s. Vitum.' - über bie Bau==

pflid)t an ber Kird)e finb üerfd}iebentlid) Streitigkeiten cntftanben. 3in 3al)rc

1708 oertjanbelte ber (Beneraloikar 3obocus S^i'Qoff oon paberborn mit bcm

bamaligen Hbte Huguftinus TITüIIer über einen Beitrag bes Klofters 3U bzn

nottoenbigen Reparaturarbeiten. Der flbt erklärte fid) 3U einem freitcilligen

Beitrage bereit, roollte eine Dcipflid)tung aber burd)aus nidjt anerkennen.

Die (poIitifd]en) (Bemeinben ber Pfarrei tourben 3unäd)ft interimiftifd) an=

gel)alten, bie Koften 3U be*en, unb finb rDat)rfd)einIid) r)erl)aftet geblieben

für bie Aufbringung ber Koften."- 3m 3al)re 1794 anerkannten fie itjre

Dcrpfliditung 3U ben Spannbienften bei einer Dad)reparatur. ' 3n bem 1870

gegen ben 5iskus angeflrengten pro3effe rourbc biejer uon ber BauDerpfIid)tung

freigefprodjen unb bie Baulaft ben 3ur Pfarrei get)örigen poIitifd)cn (5e =

meinben aufgelaben. Das Pfarrl)aus baute bas Klofter marienmünftcr.

Die fran3Öfifd)e 3tDifd)enregierung toollte 1808 1809 bie Baulaft b^n

poIitifd)cn (Bemeinben aud) für bas Pfarrl}aus auflegen; fie erklärte

überl)aupt bie poIitifd)en (Bemeinben für bie (Eragung aller Kultuskoften für

oerpflidjtet. Der preufjifdje 5iskus tjat bie Baupflid)t für bas Pfarr =

Ijaus roieber übernommen.'*

Bei ber Difitation 1655 rourbe in Steinl)eim bie flusftattung ber

Kird)e ebenfo bürftig befunben roie in pömbfen. Das Pfarrbenefi3ium
I)atte aufeer ben Kafualien einiges (Brunboermögen unb einige Kornrenten.

Der Don IKarienmünfter aus angeftellte P. flmbrofius fangen klagte barüber,

ba^ bie Kird)enfabrik fct}r arm fei. 3ubem oerfüliren bie Kird^enprooiforen

in ber DertDoItung biefcs üermögens fet)r eigenmädjtig; bie Kcftantcn roürben

nid)t genügenb 3ur 5at}lung angel}alten. ' Aus ben nad)rid)ten gel)t IjcrDor,

baf? ITtarienmünfter in Steinl)eim bas urfprünglid)e Kird)enüermögen 3iemlid)

unoeränbert gelaffen I}at. (Es leugnete aber aud), irgenbrDeId}e öerpflid}tungen

gegenüber ber Pfarrei 3u tjaben.'' 3nbcffen finb bie bis jetjt über bie

teiftungen bes Klofters für feine Pfarrei $teinl)eim Dorliegenben nad)rtd]tcn

fo toenig beftimmt, taf^ über bie (Entioidüung bes Derl)ä(tniffes fid) (Bcnaues

nid)t fagen läfjt. 3n einem gegen ben 5iskus angeflrengten pro3cffc lourbe

er am 21. (Oktober 1856 für fd}ulbig erklärt, bas Pfarrl}aus in Steinljcim

in Reparatur 3U erl)alten be3ai. neu 3U bauen ; bie kleinen Reparaturen

braud}t er nid)t 3U tragen unb aud) ben Pfarrl)of unb (Barten nidit ein3u=

' Die Angaben nad) öem (Ind. visit. I. i-. lnl. HOsqrj.-. lol. 288 s(]i|

St..fl. 111. flrd]. ^. neueren Seit. Reg. ITlinbcn. Are. 23 1901 Ilr. 493.

Alle flhten pömbjen. (Renerolo. 311 pn^er^or^.
* flhien pfarrard)iii pömbjen.
• Cod. \i^il. I. <•. 1. il. 45 s(i(|.

' Dql. Sl.'fl. m. flrd). b. neueren öeit. Heg. lllinöen. Are 3 1902 Hr. 136

be.iüglid) bes Pfarrbaujes; ogl. Mc flhten cbcnbo Hr. 493.
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fiubigeti.' (Eine grofee Kird)enreparQtur roar 1805 notiüenbig. Damals

othUIrtc bcr ITIagijtrat bcr Stabt, ba\i bas Kloftcr nTarienmünfter bie Kirdje

habe in Bau unb Befferung !)altcn münen; nunmct)r l)iclten fid), {oroeit bie

K!rd)enhaffe nid)t ausreid)e, bie Stabt Steinljeim in Derbinbung mit ben beiben

Dorfern (Dttentjaufen unb RoIf3en für Derpflid)tct.^ (Eine Klärung ift bis je^t

nidit erfolgt. Die Stabt Steinl)eim unterljält ben S^urm ber Kird)e, bie

Kiid]engemeinbe baut bie Kird)e ol)nc ben (Eurm. Die KapIaneitDol)nung

utiib Don ber Siabt unterl)alten. 3ebenfalls 3eigt fid) and) l)ier, roie tuenig

oinI}eitIid) bie aus ber 3nl?orporation fid) crgcbcnben Dermögcnsred)tlid)cn

folgen im ein3elnen fein können.

4. 1334 übertrug Bifd)of Bernl)arb ^'. oon paberborn bie Kapelle

X^rebenborn bem Klofter TTIarienmünfter
;

'^ bie Kapelle blieb nid)t feibftänbig,

junb bie Bett)ot)ner ber Stabt Brebcnborn mußten il)rer Kird)enpflid)t in

iTIarienmünfter genügen. Das Klofter fül)lte fid) aud) nid)t beiuogen, eine

liouc Kird)e 3U erbauen; oielmel)! erbauten bie (Eintnofjncr Brebenborns auf

eigene Koften feit 1652 eine neue Pfarrkird)e, n)eld)e Bifdpf flbolf t)on ber

Ro* am 1. IToDember 1656 honfehrierle.^ Die Dercoaltung ber Pfarrei

behielt lllarienmüfter , bas fid) Don ber (Bemeinbe einen iäl)rlid)en 3ufd)uö

oon 50 5Irn. 3a^Ien lie^. ' Had) ber Säftularifation fteüte ber preu^ifd)e

5ishus bie Pfarra)ol)nung. Die Baupflid)t an ber Kird)e oerblieb ber poli =

tiid)en (Bemeinbe Brebenborn.

5. (Eine Pfarrei £ötDenborf beftanb bereits 1231 unb roar aud)

in ber 3coeiten l^älftc bes 15. 3at)rl). nod) feibftänbig. Die Derroaltung ber

Pfarrei ging an bas Klofter XKarienmünfter über, bas aud) bie Dotations=

.jiiter in feine ^änbe bekam.'' Die Pfarrei ift infolge biefer Derbinbung mit

bem Klofter gan3 3ugrunbe gegangen, bie Dorffd)aften iljres Be3ir?tes rourben

]\ix Pfarrei RTarienmünfter ge3ogen. Das Klofter t)at nid)t einmal bie Bau=

pflid)t an ber Kapelle 3U Cöroenborf i'ibernommen.' ät)nlid) war bas Sd)idifal

bcr Pfarrei (ErrDii3cn.^ Bis 3um 3a^re 1300 gel)örte biefe ®rtfd)aft 3ur

Pfarrei pömbfen. Als oon biefer 1299 bie Pfarrei niel)eim getrennt rourbe,

übcrcDies Bifd)of (Dtto üon paberborn am 23. 56l'ruar 1300 ber Pfarrei

llicl]eim bie riTutterfd)aft über (Ertoi^en, 3U beren Anerkennung le^teres eine

frü{)er an pömbfen ge3al)Ite (Betreiberente nad) niel)eim entrid)ten mufete.

(EriDi^en erfd)eint babei als felbftänbige Pfarrei. Sie lourbe aber oon ITTaricn=

niünfter in Dercoaltung genommen^ unb ift be5l}alb eingegangen. Das Klofter

[)attc an ber (Erl)altung ber Pfarrei kein materielles 3ntereffe. 3ß^t toirb

' flfttcti pfarrardjit) Stcinlieim.

St.=fl. in. flrd). ö. neueren Seit. Act. 3 1902 Hr. 140.

Sdiraber, Regelten niarienmünfter, IDeftf. 5tjd)r. 47 11 (1889), S. 151.

' Cod. \i~it. 1. c. fol. 28 sqq.
i Sd)raöcr a. 0. (D. S. 151 f.; 169.

' Die über Cötrenborf oorljanbenen lladjridjten bei Sd)raöer q. a. (D. S. 156 f.

• Der bei bcr Difitation von 1656 cingel)än6igle Status ber Kapelle fagt: Huius

»acelli nulli sunt reditus, excepto quod restaurelur utcunque et in saito tecto con-

»ervetur ex oblatis.
s Dgl. 3U ber (Bejd)id)tc ber Dorfjd)aft (Erro. rOeftf. otfdir. 32 II (1874), S. 137 ff.;

ju ber Pfarrei tDeftf. 3ljd)r. 37 II (1879), S. 51. Die Regeften 3U ben flbpfatrungen

3ljd)r. 46 II (1888) S. 198 f.

=» Sdiraber, Regeften IHaricnmünftcr, Stjdir. 49 II (1891), S. 128. Dem feit

1500 in (Erro. paftorierenben Pfarrer 3oliann Derlicf) bcr flbt üalentin oon ITTaricn^

ünftcr: parochialem nostram ecclesiam in Erwordessen.

21*
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(ErtDi^cn, öas feit 1902 aud) toicbcr feine eigene Kapelle fjat, toic cor alters

öer Pfarrei pömbfen 3ugered)net.

Die üorftetjenben Husfül)rungen 3U öen 3nkorporations{iird|en eines

cinsigen Klofters 3eigen 3ur (Benüge, ba% es üerfieljrt töäre, bie oermögcns*

red)tlid)en folgen ber 3n^orporation unter töenigcn 5otmeIn bar3u|teUen, töic

es geroöl)nIid) gefd)iel)t. (Dljne genauere (Ein3elunterfud)ung lä^t fid) bas

Red)tsDert)ältnis nidjt rid)tig erfaffen.

U)a$ ift ein Bauftil?'

Don Rcgierungs= unb Baurat a. D. Jjajafe, BerIin--(BrunctDalö.

YV7an fprid)t unb fdjreibt l)eut3utage oicl von einer neuen fiird)Iid)en Bau*
"^1 • roeife auf (5runb einer bem Ijeutigen üolhsempfinben in Deutfd)Ian5

entfproffenen Baukunft. IDir befä^en 5um minbeften bie flnfä^c 3U einem

eigenen Bauftil.

Da bas heinestöegs ber 5aII ift, fo oerloljnt es fid) 3U unterfudjen,

mas ein Bauftil übettjaupt ift. Dabei löfet fid) aud) KIarl)eit barüber ge-

tDtnnen, ob esmöglid) ift, 3U einem neuen Stil 3U gelangen, unb toas roir

unferfcits ba3u beitragen können, um einen foId)en 3U fd)affcn.

tDas mu^ bie Bauftunft bem menfd)en letften?

Der THenfd) bebarf bes Dad)es unb ber tDänbe, um fid) gegen bie Un«
bilben ber XDitterung unb gegen feine lieben lTIitmenfd)cn 3U fd)ü^en.

3n ben tDänben muffen einige Öffnungen als 2ürcn unb 5c"ftßr oor»

l)anben fein, um ben üerhel)r 3U ermöglid)en unb £id)t unb £uft ein3ulaffen.

f)ier3u nod) einige Stufen innen unb au^en, um bie DeAen 3U tragen,

roenn bie Räume größer finb ober bas Dad) loeit überftel)t.

Das ift es, toas bie nTenfd)en 3um lDol)nen, 3ur (BottesDerel)rung ober

3um (Befd)äftsDerI^el)r bebürfen. Das ift bas bare (Erforbernis , bie raut)C

HottDenbigheit, ber Rol)bau!
Diefer „Rol)bau" finbet oiel 3U toenig Bead)tung. (Er allein ift ber

frud)tbare Boben, auf roeldjem ein neuer Stil ercoad)fen kann. - Betrad)ten

roir, coie fid) bie Derfd)iebenen öölhcr unb Seiten bem Rot)bau gegenüber

Derl)alten l)aben.

Hur auf ber niebrigften Stufe ber (Befittung unb bes lDot)llebens l)oben

fie fid) mit bem bloßen Hotburftsbau begnügt.

Denn toic T^unger unb Dürft bem menfd)en angeboren finb, fo aud)

bas Der3ierungsbcbürfnis. (Es ift oergeblid), barüber 3U pl)ilofopl)ieren,

ob „Dcr3ierungen" bercd)tigt feien ober nid)t! Das Bebürfnis, fid) unb fein

F)eim aus3ufd)müAen , ift unabcoeislid) Dorl)anben. TTIan hann es burd) bie

Dcrnunft nur in bie rid)tigcn Bal)nen leiten ober oor flbroegen betDal)ren

toie aud) ban f)unger unb ben Dürft.

' Derf. belianödt Mc 5^09« ^^r niöglidjhcit eines neuen Bauftils unö |t«Ut

fid) burd) Derneinung öer rilöglid)heit in (ßegenfal3 3U ber in unjercr 3eilfd)rif<

burd)roeg oertrctenen flnfid)!. U)ir glaubten bem als Baumeiftcr unb Kunftfd)rift«

{teilet oerbienten Derfa||cr um jo el)cr 3U IDorlc homnien la||en 3U follen, als ein«

Diskujfion über bie bel)anbelte S^age nur hlärenb tcirken kann. IDir l)offen in einet

ber näd](ten ttummern auf bas ?El)ema 3urüdihomnien 3U können, flnm. b. Rcb.
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Rh Koch iinh'be 3. B. aud) ein umgetiel]rter Sadi mit einem £od) für

ben t^ols unö 3inci ieitlid)cii ©ffnungen für bie flrmc genügen. Aber fobalb

6er lUenfd} ju etroas lDol)Iftanb, (Drbnung unb Rulje gelangt, bann ift es

fid)er, bafe er fid) über ben Sd)nitt unb ben Stoff (Bebanken mad)en toirb,

ba^ er fie 3U nerbeffern unb 3U Derfd)önern fudjt, kur3, ba^ bas Der3ierungs=

bebürfnis einfe^t unb fid) geltenb mad)t.

Die Art unb tDeife, roie man biefem Der3ierungsbebürfnis
an bcm RoI}bau nad)kommt, bas ift ber Stil in ber Baukunft!

Damit t)aben mir ben flriabnefaben in ber r)anb unb können uns nun

burd) ben Saubergarten ber Baukunft l)inburd)finben.

tDie ^aben bie ein3elnen üölker il^ren Rol}bau üer3iert?

Die öftlid)en Dölker, röie 3. B. bie bes Sroeiftromlanbes, I^aben il)re

rotjen £et)mrDänbe mit (Iüd}ern unb üeppidjen bet)angen unb ifjre "D^äien

unb Stufen mit getriebenen BIed)en ober eblen f)öl3ern uerkleibet.

So unterbrüditen unb üerl}eimlid)ten fie ben Rot)bau oöllig.

Die Kunftgeroerbe lieferten bie Kunftformen, nid)t ber Bau felbft. 3l)r Kunft=

jd)affen roar bie niebrigfte Stufe ber Stilbilbung. ITXeljr ober minber nur

eine körperlidje £eiftung.

Die ägopter taten einen Sd)ritt oorraärts unb 3tDar an ben £)äufcrn

itjrer (öötter.

3eben (Eempel bilbeten fie als eine „IDelt im kleinen" aus.

Das roar ber üerfud), bei ber Dersierung bes Rotjbaues einen (5e =

banken in bie (Tat um3ufe^en, bem Kunftfd)affen einen (Bebankengang

3ugrunbe 3U legen. IDäfjrenb bas blofee Bekleibcn auf eine rein körperlid)e

(Tätigkeit tjinausläuft.

Des Q^empels Stufen rourben 3U £otospfIan3en unb Palmenbäumen,
ber 5ufeboben bie blumenbeftreute IDiefe mit tDaffer imb kleinem (Betier. Die

IDänbe roanbelten fid) in flusblidie auf bie umgebenbe U)elt, in ber bie Könige

il)re 5ß'Ttbe nieber3rDangen ober ben £örDen erlegten. Die arbeitenbe Be=

Dölkerung fal) man ben Boben pflügen, it)re XDaren Derfd)iffen unb bie Stein=

koloffe 3u bm Bauten l)eranfd)leppen. Der blaue E^immel mit ber geflügelten

Sonnenfd)eibe Der3ierte bie Dedie, beren Auflager forgfältig über ben £otos=

keld)en oerborgen roar, um fie fd)toebenb erfd)einen 3U laffen.

Aus biefem (Einkleiben ber Bauteile bes Rol)baues in Ilaturformen mit

ber Abfid)t, eine IDelt im kleinen. 3U fd}affen, entftanben bie ägr)ptifd)en (Ein^eU

formen, ber ägi)pti|d)e Stil.

Die (Brted)en l)aben fid) bann mit unerreid)ter t]Teifterfd)aft beiber

Sormentoelten bemäd)tigt, ber ägi}ptifd)en roie ber afiatifd)en unb fie 3U

klaffifd)er Sd)önl)eit unb (Einl)eit Derfd)mol3en.

IDegen biefer Stoiefpältigkcit ber Herkunft roar es möglid) , ba^ Dor

einem l)alben 3al)rl)unbert ber gro^e Baumeifter Semper in feinem meU
getüljmten Bud)e „Der Stil" bel)aupten konnte: Der Stil ber antiken Bau=

kunft fei nur Bekleiöungskunft geroefen, bie mit bem Rol)bau in nid)ts 3U=

|ammenl)ing. Hur fo bürfc man aud) roieber üorget)en unb nur baraus

Heues erI)offen. Dagegen las fein großer (Begner Böttid)er aus benfelben

antiken 5ormen feine „(Tektonik ber I^ellenen" l)eraus, nad} rDeld)er bie

(Bried)en ein jebes Bauglieb in bie (Beftalt eines fold)en Haturbinges ober

eines berartigen (Er3cugniffes menfd)lid)en (Beroerbeflei^es eingekleibet t)ätten,

tocl^cs genau ber Derrid)tung bes betreffenbcn Bauteiles entfprad),
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alfo öes Rot)büues Kräfte, fein inneres IDeien beni Buge jinnfällig

mad)te.

„Des Dinges $orm ift feines XDefens Spiegel,

Durd)bringft öu fie, löft fid) bes Rätfels Siegel."

(Ein ücrIod?enber £et)rfa^! 3n 5er (Eat, ba t)atte man enölid)

einen üernunftgemä{3en (Bebanfiengang, roeldier nid)t blo^ bas (Bctjeimnis ber

gried)ifd)en Bauformen entfd)leierte, fonbcrn uns nad)foIgern aud) neues

Sdjaffen üerl]icö! Die Sd)öpfung eines neuen Stiles erfd)ien in Reidjroeitc

3U liegen.

ITIan hleibete einen Balken in bas Sinnbilb eines Banbes ein, roeil er

auf 3errei^en in flnfprud) genommen toar. TTiebergebrüdite Blätter unb

Blattreil)en beuteten bm Drudi an, gebogene Rotjrftäbe bie Kräfte im Bogen.

ITlit Begeifterung begab fid) bie Berliner Sd)ule ans tDerk, biefe toieber*

gefunbene Sehtonik ber ^ellcnen in bie Hiat um3ufe^en. 3l)r oerbanken mir

im Bunbe mit bem gebrannten, fd)ön gefärbten Son eine eigene Berliner

Kunft, roie fie kein anberes Dolk, keine anbere l^auptftabt befa^ - bie grolg»

artigen Bauten unter bem immer fiegreid)en alten Kaifer. Allen

üoran bie Perle biefer Berliner Kunft, bas Kunftgetoerbemufeum uon (ßropius

unb Sd)mieben, bin flnl)alter Bal)nt)of oon Sd)a)ed)ten - toeld) anberer

Bal)nf)of kann fid) if)m gieid)ftellen? - , bie Kriegsakabenüe, bie (Il}emifd)en

3nftitute, bie Si]nagoge oon Knoblod), bie Paffage Unter btn £inben oon

Kt)llmann unb E)ei)bcn, bas Ratl)aus uon tDäfemann, bas 5if^a»3'ni"if^ßrium

Don (Emmerid), bie Reid)sbank Don i^i^ig, bie Reid)sbrudierci oon Buffe unb

fd)lieölid) eines ber koftbarften Kleinobe ber Berliner Baukunft, ber Palaft

Pringsl)eim in ber IDilf)clmftra^c oon (Ebe unb Benba!

IDarum ift bieje Sd)ule fo balb geftorben? IDarum erfd)öpft fid) nun

bie Baukunft bes Deutfd)en Reid)es im nad)al)mcn fran3Öfifd)er unb englifd)er

üorbilber?

Der £eitfa^: Des Dinges $orm fei feines IDefens Spiegel ift u3ol)l

rid)tig. Aber fo toie il)n bie Berliner Sd)ule in bie lDirklid)keit umfe^en

u)ollte, konnte er nid)t ftilbilbenb loirken. Das Huffinben neuer paffenber

Sinnbilbcr für bie baulid)en Dcrrid)tungen ber einzelnen Heile wollte nid)t

red)t gelingen. Hlan überjeugte fid), ba|3 es eigentlid) keine gab. ITIan

l)atte aud) bcn eigenen Rof)bau faft DÖllig beifeitc gefd)obcn unb fid) bem ber

3tatiener frül)erer 3a^r^u"5erte einfcitig überlaffen.

Betrad)ten wir 3. B. bin Reid)stag. (Er l)at ein riefiges Sod^elgefd)0&,

einen Kellerunterbau. IDarum? Sinb riefige Kellerräume erforberlid)? Be=

ir)al)re. 3n biefcm Unterbau finb bie allernotiucnbigften Räume für ben

täglid)en Derkel)r untergcbrad)t: Sämtlid)e (Ein= unb Ausgänge, bie Kleiber=

ablagen, bie öeru)altungsräumc ufcD. - Die alles bel)errfd)cnbe (Eingangsl)alle

ber f7auptanfid)t bagegen, tocld)e, gan3 entfprcd)enb bem allgemeinen (Empfinben,

im l7auptgofd)OJ3 liegt, ift nid)ts als Sd)ein. niemals ift fie geöffnet, unb tritt

man burd) fie ein, |"o finbct man alles bas nid)t, roas man bei bem (Eintritt

nötig l)at, nämlid) Kleibcrablagcn, üerwoltungsräume, (Treppen ufai. Das

ift kein befonberer 5cl)lcr IPollots. Das liegt in ben oeriucnbeten Ronaiffancc«

formen, in bcn Säulenorbnungen, bie burd)aus einen SoAcl, ein $odicIgefd)o6

l)aben muffen, fln Sd)inkels unoerglcid)lid)em Sd)au)piell)aufc fel)en wir

biefelbe irrige Dcrteilung, u)eld)e im oölligen (Jiegenfa^c 3um Bebürfnis bem

Rol)bau aufge3iüungen ift.
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Damit kommen mir 3U öem lPe[crisfcl)Ier ber Der3ierurigs=flrt u:i6 tDcife

."lor italienifd)en Renaiffance imb aller ifjr oeruianöten Abtönungen auf

beut)'d)em Bobcn, aud) bes fog. Biebermeierftiles, bem man gern burd) f)in=

3ufügung bes glorreid)en Hamens 5i'iebrid)s bes (Brofjen mit einem befonbers

itratjlcnbem E)intergrunbc unb tjeimatlidjen Anklängen ausjtatten möd)te.

Diefe Stile tun bem RoI)bau (Beioalt an. Der Rol)bau get)t

]iid)t met)r aus bem (Erforbernis l^eroor. nid)t nief)r bas Bebürfnis besjenigen

cntjd)eibet, tDeId)er ben Bau in Benutzung nimmt. Das Huge bes Baumeifters

i|t nur auf Bauroerke anberer £änber, längft oergangener Seiten unb Döllig

Derfd)iebener Hnforberungen gerid)tet. Deren (Jrfd)einung roill er nad)at)men.

Diefem Hadjatjmungstriebe mufe fid) alles unterorbnen, felbft bas (Erforbernis

3nm größten nad)teile für bie Benu^barkeit.

Der antike (lempel befi^t nun einmal bie üerfü{}rerifd)en Säulen unb

pilafter mit ben loeitgefpannten Steinbalken barüber. Diefe muffen unferen

Köf)bauten burd)aus als „Der3ierung" aufgebrungen loerbcn. Da bies bei

ben aus unferen (Erforberniffen entfteljenben Rol)bauten nid)t möglid) ift, fo

mirb eben ber Roljbau nur im f}inblidi auf bie Der3ierung entcoorfen

entgegen bem Bebürfnis. So entfteljt einerfeits nie etroas Heues, anber--

ioits immer ettoas Un3U)edimä^iges.

Da baben biejenigen Renaiffance3eitcn, rocldje unmittelbar auf bas

Btittelalter folgten, gan3 anbers gel)anbelt unb baburd) Heues unb (Eigen=

artiges geid)affen. 3l}r Rol)bau ging aus il)rem eigenen bamaligen (Erforbernis

ncroor. Diefcr Rotjbau mar für fie bas $eftftel)enbc, bas (Begebene. Pa^te
bor antike 5oi^i^^cnDorrat nid)t auf biefen Rot)bau, fo arbeiteten fie ben
antiken 5oi^^Txenüorrat berartig um, ba^ er bem Roljbau als

5ierat aufgelegt roerben konnte. Daburd) erljielten fie Heues. Sie

roaren Sdjöpfer, Künftler - keine Had)al)mer unb öergensaltiger.

Aber nid)t allein ben antiken Säulenorbnungen muffen fid) bie Rol)=

bauten unterorbnen, aud) bem italienifd)en palaftid)ema.

Die italieniid)en Paläfte l)aben unten 3umeift kleine ober gar keine

Senfter. flufeerbem erforbert ber italienifd)e E)immel oiel toeniger 5enfter=

fläd)e, als in unferen regen-- unb roolkenreid)en (Begenben es nötig ift. Da3u
bie riefigen Stoditt)erkst)öl)en unb röanbfläd)en 3a)ifd)en ben Sen\tevn. Hll

biefe in 3talien nota)enbigen (Ein3ell)eiten bes Rol)baues finb für uns mrf)t

oaffenb, ja im (Begenteil bem Bebürfnis roiberftrebenb unb bie Benu^barkeit

)d)äbigenb.

Die (Botik t)atte gegenüber all biefen üergeroaltigungen bes Rol)baues

biefen auf ben Sd)ilb erl)oben. Sie 3eigte il)n, coie er coar, roie er aus bem
(Erforbernis bes Benu^enben unb aus ber i^erftellungsroeife fid) ergab. Brad)te

man Der3ierungen an, fei es ba^ fie Caubcoerk unb (Betier ober aus ber

matl)ematifd)en 5ormenrDelt entnom.men roaren, fo fat) ein feber, ba'Q es nur

3ierat töor, nid)t ba^ man mittels biefer Dersierungen bem Bef(^auenben

eine erbid)tete E^erftellungsroeife Dorgetäufd)t l)ätte.

^at biefe Der3ierung bei üppigen (BelbDert)ältniffen einmal berart über=

tDud)ert, baß ber 3ierat anfd)einenb bas tDefentlid)e toar unb ber Rot)bau

als fold)er nid)t mel)r genügenb beroortrat, fo ift bas kein lDefensfet)ler ber

(Botik, gefd)CDeige benn ber (Botik an fid). Daraus ein Derbammungsurteil

für bie (Botik unb in fold)er J)eftigkeit I)erleiten 3U coollen, kommt auf bas

Derfal)ren I)inaus, cDeld)es mand)em Statiftiker unterläuft. (Er Der3eid)net
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fämtlidje öergctjen unb üerbred)cn, bie täglid) in einer großen Stabt gc=

id)el)cn, 3. B. in Berlin, unb ruft bann ergrimmt unb entfet^t aus: So finb

bie Berliner! - Hein, |o finb |ie eb^n nid)t! Sonbern nur bie Derbredjer

unter it)nen, coeldje bie flusnat}me bilben unb ausgeftofeen roerben. flijnlidj

l^attc CS (Braf i)oensbroed) mit ber katl)oIiid)en Kird)c gemad)t.

Dagegen toirb [ebem, rDeld]er ein roenig bie IDelt kennt, bie 2at|ad)e

bekannt jein, ba^ bie lUobecDaren, coeldje |id) in ber (Bro^abt nid|t met)r

uerkaufen, bas näd)fte 6albial)r in ben Sd)aufenftern ber kleineren Stäbte

3U finben finb. (Eine folc^e niobefad)c ift aud) ber 3ukunftsftil. J}ier in ber

(Brofeftabt I}at fid) alles, Bautjerren roie Baumeifter, mit (Braufen feit 3a^i^^"

Don it)m abgeroenbet. Kein Bau entftet)t met)r in biefen tPillkürformen.

DertDunbert ober aud) nid)t fietjt man bie ProDin3 in feinem Banne nod)

befangen.

Dafe il)m aber nun insbefonbere bie katl}oIi|d)en Kird)en nod) aus=

geliefert roerben foUen, ift !)öd)ft bebauerlid).

3ur Kunft roie 3ur ll>iffenfd)aft get)ört üor allen Dingen Begabung,

3tDeitens aber £ernen burd) lange 3at)re. Dor ben Rul}m t)aben bie (Bötter

bin Sd)toei^ gefß^t. Das l)at man in getoiffen Kreifen überfetjen. Die

Bauten finb bann aud) banad:i ausgefallen. Dafür bie (Botik oeranttDortlic^

mad)en 3U loollen , t)eifet, nid)t einmal bie (Brünbe für bas fd)Iimmc (Er--

gebnis erkennen.

Der (Botik" in gcjdjulter Künftlerl)anb gel)ört allein bie Sukunft. Das

3cigen bie neueren Bauten aller Stile. Das Heue unb (Bute an il)nen ift ber

gc3eigtc unb nid)t üergcroaltigte Rot)bau.

3ur 3eit Sempcrs r)erabfd)eute man ein )old)es Dorgel)en nod) als etcoas

DÖUig Unkünftlerifd)es. (Er be3eid)nete bas als f^anbroerkskram.

3nbeffen l)at fid) biefer (Brunbfa^ bie IDelt erobert. Die meiften roiffcn

gar nid)t, ba^ bies gerabc bas IDefen ber (Botik ift, insbefonbere biejeniqen

nid)t, bie il)r flud)en.

ei)pij(!)e$ aus öcr dötigteit eines KooaUeriepfotrers.

Don pallottincrpQtcr (öröfecr, 3. 3. 5«lögeiftlid)er.

'^ie 5ormen, unter benen bie inintärfeeljorgc im gegcncoärtigcn Kriege

-^ arbeitet, finb Don benen frül)crer Kriege fd)on ol)nel)in in mannigfad)er

IDeife Der}d)ieben. Das jcbem 5ernftel)enbcn ti)pifd)c Bilb Dom 5elbgciftlid)cn,

ber 3tDifd)en ben JEoten unb üeriounbeten bes Sd)lad)tfelbcs umt)ergel)t, um
bie Iröftungen ber Religion 3U fpenben, ift kaum mel)r in biefer (Beftalt

3U finben. Denn bie „£ecrc" bes Sd)Iad)tfelbes coirb feltener rDeitaus=

gebcl)nte gelber oon £eid)cn unb Sterbenben 3ulaffcn, unb roo fid) luirklid)

bie (Belegenl)eit böte, unter berglcid)en Derl)ältniffon Seelforgc 3U üben, ba

ift bie 5ernu)irkung ber 5euera}affe, bie Rü*fid)tslofigkeit gegenüber bem

Roten Kreu3 unb mand)es anbere oft ein l}inbcrnis für ben eifrigen (Bcift»

lid)cn. Der mobernc Krieg l)at uns tt)eitert)in im Kapcllenauto ettoas Heues

gegeben, unb bie oermöge ber fd)nellen 5clbpoft möglid)c Derforgung ber

(Truppen mit rcligiöfer Ccktüre ift in bicjer flusbel)nung aud) crft eine (Babc
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L^cs jc^igen Kampfes. Hbcr ciud) inncrl)alb bes mobernen 5sIöfecno'^9<^=

bctriebcs finb Deifd}icbcnl)eiten in beii formen oorl^anbcn. Sie hnüpfen cor

allem an beii Untcrfct)icb ber IDaffcn an. 3m folgenben foll einiges über

bie 5ßIöfß^'forge bei bcn berittenen (Truppen ber felbftänbigen Kaoallerie^

biüifionen gefagt roerben.

(Es ift natürlid), i>a^ fid) bie Seelforgc bei ber Kaoallcrie ben biefer

druppengattung eigenen üerljältniffen anpaffen mufe. Diefe tjintoieberum finb

biird] bie Hufgaben ber mobernen Kaoallerie gegeben. IDenn \)ux nun
aud) mand)es im 5(uffe ift unb roir naö:} biefem Kriege eine Reform ber

berittenen Qiruppc ertoarten bürfen, fo kann man einftcoeilen bodjfagen, ba^

i>k Aufgaben ber Kaoallcrie bicfe finb: Aufklärung ber frifd) in Angriff

genommenen Kampfgebiete, Derfd)Ieierung bes Aufmarf(^es ber Armee, Be=

idiäftigung, Ablenkung unb tläufd)ung bes ^^'"^ßs, Ausfüllen üon £üdien in

L^or üruppenpoftierung unb Derfolgung bes gefd)Iagencn 5cinbes. Die £ö|ung

biefer Aufgaben erforbert cor allem als Unterlage bie Sdjnelligkeit unb Be=

iueglid)keit ber Gruppe, unb biefc (Eigenart ber Kaoallerie beeinflußt |el)r

Me Art ber Seelforgc. Die eigentlidjen £eiftungen ber Gruppe finb oft in

hurßer Seit Dollbrad)t, unb bie meifte Seit roirb burd) An= unb Abmarfdj

ausgefüllt. Die bei ber 3nfanterie Ijäufig üorkommenben periobifdjen kür5eren

Hul)epaufen finb ber Kaoallerie loegcn iljrer eigenartigen Aufgaben, bie meift

keine Unterbred)ungen bulbcn, feltener gegeben. Da ift bcnn oft für Ab=

I}altung oon (Bottesbienftcn oielleid)t iDod)enlang keine 3cit unb (Belegcnl)eit

gegeben. BTan muß bebenken, ba^ aud) bei kurser Rulje ber fet)r 3eit=

raubenbc Stallbienft oiele ungünftige Dert)ältniffe fd)afft. S^^ilid) kommt l)ie

unb ba, roenn bie Kaoallerie gcrabe nid)t gebraudjt toirb, eine längere Rut)e=

paufe in 5rage, unb bie muß ber Seelforger bann befonbers für feine Sroedic

Qusnü^en. Abgefeljen baoon ift bie Ungunft ber Umftänbe für bie normale

Scclforge Deranlaffung 3U befonberer Bctätigungscoeife. Die ^Truppe, bei ber

Schreiber biefer Seilen ocrroeilt, l)at bcifpielsroeife in 5tankreid| roie in Ruß=

lanb je 6 lDod)en lang nie (5elegenl)cit 3U (Bottesbienftcn ftnbcn können, bie

einem nennensroerten Seil ber Sruppe ßugutc gekommen toären. 3d) fd)loß

für meine Prayis baraus, ba^ für bie 5orm bes (Bottcsbienftes ein (Erfa^ 3U

fud)en fei, unb fanb iljn in bem pcrfönlidjcn Derkcl)r mit bm cinsclnen

Solbaten, ber bann unge3coungcn reltgiöfen 3rocd?cn bicnen kann. l)oraus=

fc^ung für biefe Amtsbetätigung ift natürlid), ba^ man bas Z^h^n beim

Stabe aufgibt, unb biefe Konfcquen3 l)abe id) auö) gesogen. n)od)enroetfc

DcrtDcile id) je bei ben einseincn (Eskabrons ber Derfd)icbenen Regimenter.

(Es finb 3toar mand)e Unannel)mlid)keiten mit biefer Praxis oerbunben, als

ba finb: Sd)rDierigkcit in besug auf (Erreid)ung bes (Bepädis, fd)lcd)te Poft=

oerbinbung (rocgen bes oerfd)icbenen Aufentl)alts) , Hnbckanntfcin mit bem
Aufentl)altsort ber einseinen (Truppenteile u. bgl. mcl)r. Aber ber Hu^cn
ber lKetl)obe in fcelforglid)er Be3iel)ung fd)eint mir bicfe perfönlid)cn Xladf

teile, bie fid) natürlid) aud) auf eine Dergrößerung ber £ebcnsgefal)r aus=

bcl)ncn, auf3urDiegen. n)äl)rcnb ber Ritte, ber 5tüt)ftüd?s= unb ^utterpaufen,

befonbers aber in ben Stunben - es roerben oft Q^age baraus - ber (Befcd)ts=

bcreitfd)aft l)at man bie beftc (5elcgcnl)cit, bem einseinen rein menfd)lid) unb

frcunbfd)aftlid) näl)cr 3U kommen, unb allmäl)lid) bekommt man aud) ein ge=

toiffcs feineres (Befül)l, ungcstoungcn bas Rcligiöfe in bie Untcrl)altung 3u

bringen
,

\a aud) ol)nc läftigc 5ragen bie Konfcjfion bes einselncn feft3U=
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yicUcn. Kein Seclforgcr im 5^Iöc wirb [o dnfcitig fein, 5a& er 6en braoeti

anbersgläiibigen Kriegern [eine E^ilfe nidjt aud) angebeifjen liefec. Aber es

lä^t fid) mit bem Kat{]oIihen ^h^n öod) gans anbcrs über Seelenangelegen^

l)eiten reben, unb bie [pe3ielle Derpflid)tung für bie Katf)oIiken brängt einen,

über bie Konfef[ion bes flngerebeten im klaren 311 [ein, um bie [pcjiellen

hatf)oIifrf)cn 5ormen bcr religiöfen f}ilfe anroenbcn 3U können. 3d) mu^

fagen, ba^ id) roiber (Erroarten au^erorbentlid) oiel edfi religiöfen (Beift bei

ien {Truppen gefunben Ijabe. Vflan mcrht uor allem b^n tiefen (Blaubcn

unferer Dörfler, aus benen bie Kaoallerie if)re kräftig gebauten £eute ja

meiftens austoäljlt.

3m ein3elnen laffen firf) bie 5ormen ber Scelforgc am bcftcn mit Be»

3iet)ung auf bie ein3elnen kaoalleriftifdjen Hufgaben fd)ilbern.

fluf ben lTlärfd)en kann man, abgefel)en Don ber erroätjnten perfön»

lirf)en 5ül)lungnat)me, für bie Sruppcn meift nid)t Diel tun. IHan f)at 3U

forgen, ba^ man ben ITIePoffer ftcts auf ber fog. (Befed)tsbagage l)at, roeil

biefe immer ber (Truppe nad)kommt, iDäl)renb bie anberen Bagagen nur ab

unb 3u l)crange3ogen uicrben. (Es kommen aber aud) 5älle oor, ba^ nid)t

einmal bie (Befedjtsbagage in ber £age ift, ben Koffer mit3ufüt)ren. So

augenblid?lid) l)ier in ®ilgali3ien. Der Sdjnee liegt fo tief, ba^ nur offene

Sd)litten fal)ren können, unb es ift ftets grofee IDat)rfd)einlid)keit, ba^ ber

Sd)litten umkippt. Da Der3id)tet man gern auf ben TTtePoffer. 3d) bin

barum unter Sd)ä)ierigkeiten nad) bem Stanbort ber grofeen Bagage geritten

be3a). gefal)ren, um bie nottDcnbigften Dinge in Ru&fad? unb Satteltafdjen 3U

oerpadien. 3^ "^^ ö^'^' £anbe, too man fid) aufl)ält, roirb bie flusftattung

für gottesbienftlid)e Stoedie Derfd)ieben fein. 3n Ruf|ifd)=Polen liegen bie

(Drtfd]aften oft roeit auseinanber, unb man mufj aus biefem (Brunbe alles

bei fid) l)aben, was 3um katl)olifd)en (Bottesbienft crforbert wirb. 3n 5rank--

reid) unb Belgien bieten bie katl)olifd)en Kird)en an bm meiften Stellen bas

notroenbigc bar. 3n Ungarn ift man in ein3elnen kalDinifd)en (Begenben

aud) ge3tt)ungen, ben gan3en gottesbienftlid)cn (5erätfd)aftenapparat mit3U=

fül)ren. Dielfad) finb bort loie in ®ali3ien aber enta)cber römifd)-- ober

gried)ifdi=katl)oliid)e Kird)cn. Da genügt es, bie römifd)en Prieftergetoänber

ncbft miffale, (Toangelienbud) unb lateinifd)c t7oftien mit fid) 3U tragen.

Beim Ritte 3U ben (Dperations^icbieten bcrül)rt bie Kaoallerie oiele (Drte,

in benen fid) £a3arette befinben ober kleinere Qiruppenabteilungen ftel)en.

Der (Beiftlid)e kann bann eine aiegen ber Pferbe öfters nötige Rul)cpau)e

benu^en, um l)ier feelforglid) tätig 3U feiii. Unb biefe Tätigkeit ift fel)r am
platte; bcnn es können an kleineren Orten natürlid) keine 5clbgeiftlid)cn

angeftellt fein; unb 3U bzn iTrain=, £a3arctlperional- unb fonftigcn kleineren

(Truppenabteilungen, bie man ba öorfinbct, l)at ber 3uftänbige Dioifionspfarrer

ja meift aud) keine Dcrbinbung. Da fud)t man fofort ben bctreffenbcn Kom=

manbantcn auf unb fud)t einen (Bottesbienft 3U arrangieren, loas meift gelingt.

Unb bie (Truppen felbft finb ttiol)l immer fel)r bankbar für bie inül)e, bie

man fid) gibt. (Es ift ja begreiflid), bafj bas fpontane Sid)l)inbrängen 3U

ben (Beiftlid)en , wk es in ben crftcn Kriegsmonaten fid) fanb - oftmals

toegen ungenügenber rSal)l non (Bciftlid)cn unb baburd) bewirkter nid)t=

befriebigung rcligiöfer Bcbürfniffe , nid)t mel)r fo beobad)tet roirb. Aber

immer nod) finbet fid) ber (Bcifllid)e für feine inül)c reid) belol)nt.

Die genannten £a3arcttbefud)e rid)tet man io ein, ba)^ man üort)er in
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^cn Räumen behanntmad)en läfet, öafe ein hat{)olifrf)er 5elögel)"tlid}er foglcid)

crfdjeinen luerbe. Daöurd) eireid)t man, ba^ Mc KatI)oIiken fid) [clbft melbcn

können (oiclfad) ift ja bic an unb für fid] Dorgcfd)riebene Hotis über bie

Konfeffion auf ber Kopftafel nid)t uorl)anben), unb man ift ber für flnbcrs»

gläubige läftigen 5rage nad) ber Konfeffion ent(}oben. Bei gefäl^rlid) Dcr=

rounbeten unb Krankten, über beren Dorijanbcnfein man fid) Dorl)er unter-

rid)tet, erkunbigt man fid) natürlid) immer na&i ber Konfeffion. 3n öfter=

rcid)ifd)en £a3aretten merkt man fel^r unb bebauert bas Unocrmögen in

fprad)lid)cr fjinfid)t. tDer lüollte aud) bie $prad)en bei)erifd)en, um Ungarn,

Rumänen, Serben, Polen, tlfd)ed)en, Kroaten, Rusniahcn ufiü. bienen 3U

können? Die tDid)tigftcn Dienfte kann man ja übrigens tro^bem Derrid)ten.

IDenn irgenb angängig, forgt man, ba^ man etroas £efeftoff bei fid) I)at, um
bm Kranken nnb Derrounbeten baoon mitteilen 3U können. tlTan glaubt

nid)t, loie fel)r ber Solbat ber religiöfen £ektüre fid) t)ingibt, Diclleid)t nid)t

3ule^t aus bem (Brunbe, röeil anbere £ektüre nid)t üort)onbcn ift. flud) mit

Sigarren, Zigaretten unb äf)nlid)en Dingen [ud)t man üerfet)en 3U fein, toenn

man feine Befud)e mad)t. Dielmals mu^ bie 5clbpo|tkartc t)eraus, bamit man
im Hamen ber Dercounbeten nad) t}aufe fd)reiben kann. ®ber man ift Briefe

träger für bie oon ber beutfd)en ^elbpoft abgefd)nittenen Kranken, f^äufig

bringt man eine Reit)e oon flbreffen mit 3ur Gruppe 3urüd{, an bie man 3U

gelegener Seit bie nad)rid)t übermittelt, bie man om Krankenbette fid) ins

IToti3bud) ftenograp!)ierte. 3e nad) Sd)tDere bes £eibcns ober (Brö^e bes

Raumes, in bem bie Solbaten liegen, fprid)t man einzeln mit jebem ober mit

allen 3ugleid). 3n großen Sälen l)ält man eine Hnfprad)e unb fprid)t ein

(Bebet. 3n Seud)enla3arettcn l)eiöt es bann nod), fid) bie f)änbc in Sublimat=

löfung 3U rDafd)en, unb bann flink roieber aufs Pferb, 3ur {Truppe 3urüdi.

(Es Derftel)t fid), ba^ man bei fold)er Q^ätigkeit ein fleißiger Reiter fein mufe,

ba man bie Rul)epaufen ber anberen aud) nod) ausnutzt; unb aud) bas

Reittier muß gute (Eigenfd)aften bcfi^en.

Die Sorge für Dertounbete unb Sterbenbe, bie ber Kaoalleriepfarrcr fo

bei fremben Truppenteilen übt, l)at er bei feinen eigenen Pfarrkinbern rocniger

3U tragen. (Einer ber Derluftreid)ften Dienfte ber berittenen (Truppen finb bie

Patrouillenrttte unb üormärfd)e ber flufklärungseskabrons. Aber bie Sol=

baten, bic ba getötet ober oertounbet roerben, muffen melft liegen gelaffen

toerben unb fallen in bie ^änbe ber 5einbe, ba ber 3tDe& ber Übungen ja

bas fd)nelle Surüdireiten l)eifd)t. Kommt bie berittene (Truppe in bas Bereid)

fcinblid)er Artillerie, fo forbert bie Unmöglid)keit ober Sd)n>ierigkeit, De&ung
3u nel)men, unb ber Umftanb, ba^ Koüallerie ein 3U günftiges ©bfekt ber

artiUeriitifd)en (5efd)offe ift, ebenfalls ein fd)nelles Hustt)eid)en, unb bie Der=

rounbeten muffen Diellcid)t aud) ba ber E)ilfc einige Seit entbel)ren. So barf

ber Kaoallerift nid)t barauf l)offen, in b^n roii^tigften ?Tobcsgefal)ren einen

(Beiftlid)en bei fid) 3U l)aben, unb es mufe bie l)auptfäd)lid)fte Sorge bes Scel=

forgers fein, in l)äufigen (Bottesbienften unb burd) (Bclegenf)eit 3um Sakra=

mentcncmpfang bie Seelen 3U bereiten unb bzn ein3elnen 3U belel)ren, burd)

(Bcbankcn ber £icbc unb Reue fid) felbft im entfd)eibenben Hugenblidie 3U

t)elfen. Kommt es in $ragc, ba% bie Kaoallerie £üdien ausfüllt unb in

Sd)üt3engräben Dienft tut, fo ift ber Dienft il)res Seelforgers bem feines

Kollegen oon ber 3nfonterie äl)nlid). (Es l)cifet, befonbers toenn bic Hblöfung

leiten ift
,

3U ben ein3elnen Solbaten in gebüditer ober gar kricd)cnber
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Stellung t)in3ugel)en , il)nen Tftut 3U3ufprcd)en unb nad| Bebarf bic tjciligen

Sakramente 3U fpenben. Das fjeiligc Sakrament trägt man ba ftets bei fidj

unb frent fid) fclbft biefes Uroftes, ba man oft tagc=, ja rDod)enIang bie l)eiligc

ITTeffc nic{)t lefen kann. Die grollen Dcriufte, bie ein Sturmangriff meift

bringt, bleiben ber Kauallerie burqtoeg erfpart, ba fie einftineilen nod) oljne

Bajonett unb barum für Sturmangriffe ungeeignet ift. Kauallerieatta&en finb

im gegniroärttgen Kriege faft nirgenbs redjt 3ur (inttoicfelung gekommen.

(Es bleibt einiges über bas f}auptfä(i)lid)fte rcligiöfe Fjilfsmittel, bcn

(Bottesbicnft, 3U lagen. (Es ift Dert)nltnismäf5ig Ieid}t 3U arrangieren, ba^ man
bei einer 17Iarfd)pau)e uom Pferbe aus Hnfprad)e unb (Bebet t)ält. Sd)rDieriger

ift es, für ben ITte^goltesbienft bie IDege 3U ebnen. ITIan gibt ad)t, im £aufe

ber IDocbe ber (Eskabron bamit bienen 3U können, bei ber man fid) gcrabc

auft)ält. IHan ift bann oor allem bemüljt, bie eintretenben kleineren ober

größeren Rutjepaufen gut unb raffiniert aus3unu^en. Das erfte ift, ba^

man bei ber Ilruppen3entrale bin flufentl]aItsort ber (Eskabronen erfragt.

Dann ftubiert man bie Karte unb fielet 3U, wie man in günftigfter Reit)enfoIge

unb in kür3efter 3eit möglid)ft oiele (Truppenteile befud)en kann. Die (Eigenart

ber Kaoallerie gibt für ben (Bottesbienft nämlid) befonbere Sd)U)ierigkeiten.
j

IDät)renb bei ber 3nfanterie bie (Truppen 3U großen üerbänben in bin •

O^uartieren piatj Ijaben unb aud) aus ftrategifd)en (Brünben meift nal)e

3ufammenge3ogen finb, forbern bei ber Kanallerie bie Unterbringung ber

Pferbe unb aud) ' ftrategifd)e (Brünbe ein fluseinanber3icl)en ber (Truppenteile.

Praktifd) ift in ben Durd)fd)nittsbörfern meift nur eine (Eskabron untcrgebrad]t.

(Es bleibt bem (Beiftlid)en alfo nid)ts übrig, als bie ein3elnen Dörfer 3U

be)ud)en. (Es bei^t alfo, red)t oft (Bottcsbienft ab3ul)alten unb ba3u nod) oft

tüd)tige (Entfernungen 3U übertoinben. tDill man ba alfo biniercn unb

nad)mittags an einem britten (Drtc Beid)t unb an einem nicrten ®rte fd)lieölic^

nod) prcbigt unb (Bebet l)alten, fo ift bie flnflrcngung nid)t gan3 klein,

befonbers toenn IDeg unb IDitterung ungünftig finb. Aber bas liecoufetfein,

bcn braoen Gruppen gel)olfen 3U l)aben, l)ilft über Sd)rüierigkeiten l)inioeg.

Auf bie Reife nimmt man ben Burfd)en unb bie notioenbigften Dinge

mit. 3n Rud^äAen unb PaAta|d)en \)ai man gcttesbienftlid)e (Berätfd)aften,

nal)rungsmittcl für bcn IDeg ufro. (Ein Pad^pferb inärc üicllcid)t bequemer;

aber es cmpfiel)lt fid) locnigcr, roeil brci Pferbe id)led)tcr untcr3ubringcn finb

als 3tDei unb bie Pflege oon brci (Eieren für ben Burfd)en aud) 3UDicl Arbeit

ift. (Er mu^ ja nod) perfönlid)e Dienfte leiftcn unb beim (Bottcsbicnfte l)clfen.

n)cnn man am (Drtc angelangt ift, finbet man bie (Truppen meift fd)on in

ber Kird)e, bc3tt). ber t7Üttc ocrfammelt Durd) 5clbtelcpl)on ober Illclöcreiter

t)at bic (Eskabron ja rcd)t3citig nad)rtd)t crl)altcn. ITlan l)ält kur3 (Beanffens»

erforfd)ung ab, betet Reue oor unb l)ört bann bie ein3clnen Beid)ten. Am
anbcren (Tage ift ber Rle^gottesbienft, fei es in ber Kird)e, in einer t7Üttc

ober gar im 5rcicn. Dort)er bcfprid)t man mit ben Solbatcn bie £iebcr, bic

fie fingen können, unb bc3cid)nct einem geeigneten RIann bic (Bebcte, bie er

in bcn paufen norbetcn joll. Rlan l)ält Singmeffc ober Amt mit Prcbigt ab.

(Es iierftcl)t fid), baf^ bei ben nuind)mal kleineren katl)oIifd)cn Abteilungen

einer (Eskabrott ber (Befang feine Sd)uiierigkeitcn l)abcn kann. V>a n\\\\\ man
Diellcid)t felbft oom Altare aus anftimmen. Am 5i'6c ber Karpatl)cn erl)ielten

toir einigemal uncriüartctc Unterftüt^ung. (Es toaren „Sad)fen", katl)olifd)c

Bai)ern, bic feit 90 3«l)t<^n ^'cr angcfiebclt finb unb bie fd)öncn bcutfd)cn
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Kird)enlic6er nod) gut bel)alten l}atten. Bei öcr prcöigt, 5ic man an bas

dimiigclium anfdjlic^t, fiid)t man natürlid) unbemcrfit befonbcrs öircMcn

nKnafifd)en (Einflujj 311 geminiicn. flu^er öen bekannten Solbatenttjemata

u)irö man bei 6er Kaoallerie befonbers aud) ber (El)rlid)keit gebcnkcn. (Es

ift unglaublid), loie fefjr ba mand)mal bie Begriffe oerioirrt finb. Die Dielen

flusrüftungsgcgenftönbe , bie für Pferb unb lltann oonnöten finb, laffen bie

Der}ucf)ung 3U bem berüdjtigten „Klauen" ja übrigens üerftänblid) erfd)eincn.

I IDenn Beidjten Dor!)er roaren - im Hotfalle roirb mit päpftlid)er (Erlaubnis

bie allgemeine Bei(f)te geübt -
,
finbet bie Ijeilige Kommunion in ber IKeffc

ftatt. flm Sd)Iufe bes ÖJottesbicnjtcs pflege id) bie £ektüre 3U oerteilen, bie

id) pom 5eIöpi^opfteiamt, üom Borromäusoerein, Don ben pallottinern unb aus

anberen Quellen erl)alte. Die mand)mal get)örte Betjauptung, bie Solbatcn

läfen bie religiöfen $d)riften nid)t, Ijabe id) nie beftötigt gefunben. 3m
(Gegenteil, fie reiben fid) um bie oft nid)t all3u 3al)Ireid)en (Exemplare.

IDenn man in ber t)ier gefdjilberten tDeife einmal roieber bem religiöfen

Bebürfnis aller anoertrauten Gruppen genügt l)at, oerfpürt man natürlid)

eine gecoiffe (Entlaftung unb Befriebigung. £eiber ift man meift in Sorge.

Denn bie 5oi^^ßrungen bie Kriegsfül)rung mad)en oft einen Strid) burd) Sie

Rcd)nung. Dor 3rDei tDod)cn nod) mad)te id) 3U Pferbe eine Stredie oon

70 km burd) J)od)gebirgsgegenben , um 3U einem (Truppenteil 3U gelangen;

unb gerabe bei meiner Hnhunft toar ber Befet)l 3ur fofortigen flbreife ein=

getroffen. Die 140 km maren umfonft gemad)t. Unb \o gel)t es öfters,

fo 3tt)ar, ba^ es fd)er3t)aftertDeife bei ben (Dffi3ieren l)eifet: IDenn ber

I)err Pfarrer (Bottcsbienft anfagt, ift coieber eine Sad)e los, unb toir muffen

abrüdien.

Die Dorftet)enben $d)ilberungen finb freilid) ni^ts als bie Art unb

tDcife, roie ein ein3elner feinen IDeg ber Scelforge gefunben l)at. Diele

anbere mögen anbers unb beffer Derfal)ren. 3mmerl)in bicnen bie Dar=

legungen Dielleid)t bod) bem 3ntereffe oieler t)eimatfeelforger, bie rool)l gern

felbft l)inausge3ogen roären unb nun roenigftens im (Beifte bie Seelen il)rer

Solbaten begleiten möd)ten.



(iinc moroIi|d)c £cl)rc öc$ Krieges.

üon profejjor fl. j- Ro Jenberg, paöerborn.

IDer f)eutc offenen fluges 6ic großen (Ereigntffe unö bie kleinen (Bcid)cf}nt|ie

bclrad)lct, kann Dteles lernen. (Einige (Bebanken mögen öas belegen.

Das kluge Srankreid) tjatte feit 3Qf]r3ef)nlen mel)r Sorge für bie (Bülcr biejer

IDelt als für bas „ein3ig IToltDenbige". 5oft jeber ^ransoje bacf}te mel)r ober minöcr

real. (Eine 3al}Ircid)e nad)koinmenjd)aft pcrminbert ben Anteil bes ein3elncn Kinbes

an ber (Eibjdiaff.- Darum galt bie (titijd-|ränkung ber Ktnbevjal)! als (Bebet bcr

Klugl)eit unö aud] ber (Elternliebe. So id)eute man nor nid)ts 3urüd?, um für „bas

Kinb" 3u Jörgen. 3n biejem Sinne loar bos abgelaufene 3fl^r^u"^«rt ein joId|es

„bes Kinbes". Das ®elb, toeldjes man jid) erjpartc, mufjte 3injenlragenb angelegt

rocrben. Bejonbers legte man es in rujiijdjen IDerten an; bie (Bcjamtfummc bes in

bin legten 3a^rl)unberten nad) Ru^Ianb geroanberten fran3Öfijd)cn (Belbes roirb auf

ctroa 20 IHilliarben 5ranken beredjnct. Der junge (Zrbetibürgcr konnte aljo bie

eigene (Tätigkeit eröffnen mit einem guten 3ujd)ufe einer uon ben (Eltern ererbten

Rente, roeldje f)äufig allein ausreidjte, um ben Rentner oljnc (Tätigkeit jpielen 3U

können. Kann man jid} eine be||ere unb liebeoollere üerjorgung ber Kinber burd>

bie (Eltern bcnken?

Aber nid]t aOes Denken i[t rid]tig. IDenn nid}t alles trügt, brid)t bie rujjifdje

5inan3kraft, je länger ber Krieg bauert, me\]x unb mel)r 3ujammen. (Ein grofier

(Teil ber fran3Öfijd)cn IHilliarben roirb rool)l verloren (ein. Süi" ^'« Kinber glaubte

man jparen 3U Jollen, in IDickliiikeit fallen bie (ETJparnifje ben )?ujien anl}eim.

Strafe mu^ fein.

3m großen Ringen oor 44 3abrcn roarcn Deutjd)lanb unb 5r«"kreid) ungefä{}r

gleid)CDertig, rocnn man lebiglid) t;ad) ber Seelen3al)I 3um üerglcid] jd}reitct. Seit

jener rleit i[t Srankreid} auf jeincn ftark 10 IRillionen (EiniDOlinern jteljen geblieben,

roäl}rcnb Deutjdjlanb um etroa 27 IRillionen 3ugenommcn l)at. llloberne Kriege

aber jinb Kriege, in benen bie ITlalJen \et\r oiel bebeuten. Die getooUfe (Einjd)ränkung

bcr 5alil ber Kinber bebeutete aljo ben l')er3id}t auf gleidje nationale Stärke mit

Deutjd)lanb. (Ein Canb, iDcld}es fajt 50 niillionen (EiniDol)ner mcl)r f)at als bas

Radjbarlanb, roirb, roenn alles anbcre gleid} ijt, in einem Kriege 3n)ijd]en ben beiben

fönbcrn mit (?)etDifel)eit ben Sieg baoontrogen. 5'^0"''reid) jal) bos ein. Run l]ättc

es nalje gelegen, einem Kriege mit bem jtarken nad)barjtaate aus bem Ifege 3U gelten.

IPi'il man aber ben Radjegebanken nid)t preisgeben loollte, jo blieb nidjts anberes

übrig, als jid) mit anbern Staaten 3U ucrbünbcn. So kam es 3U ben (Ententen mit

(Englonb unb Rufjlonb. (ftejd}id}tlidje (Erkenntnis trotte insbcjonberc nor bem Bünbnis
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^nciloiib, öcm jal]rl)un5citclangen (öegncr 5ranhreid)s, loarncn müjjcn. Ücnnod)

:uii ^ronhreid} fid) if)m perjcf)rieben, bic (Englönber jinö |d)on l)cule öte f)errcn in

äalais un6 (Ifjerbourg. 5rii"^r«if^ blutet für (Englanb. ^Travaillor pour le loi

i'russ.'" (für ben König pon preufeen arbeiten) f]ci^t: für nid)ts = ot)ne Cof)n

niiioiten. ITad] bcm Kriege irirb man ben König oon Preußen incOeidjt burd] ben

ii'oiüg Don Cnglanb unb bin oaxen erje^en. ITur bebeutet es bann nicf)t blofe

innjonft", fonbern „mit Derluft" arbeiten, f^ier ift bic sroeite Stelle, an uield)er bic

luniefis bie urjprünglid)e böfe (Tat ftraft. Strafe mu^ fein.

3n ber Sorge für bas glüdilid]e (Erbenleben ber Kinbcr ftedU bei ben fran3ö[ijd]en

(Elunn aber aud) ein gutes StüA (Egoismus. Sd}eu oor Arbeit unb müf)c beim

Daler, Sd)eu oor ben Befd^toerben unb Ilöten bei ben niüttern, n)eld]e bic Kinber

in Sd)mer3en gebären muffen. Auf ben (Benufe, roeldjen ber Sdjöpfer mit ber (Erfüllung

ber (Ef)epflid)ten oerbunben f)at, roollten aber bcibc nidjt Dcr3id)ten. ©rbnung unb

Regel laffen ben ®enufe als Begleiterfd^einung gelten, jene fud)ten in if}m ben fjaupl»

unb (Enb3rDedi. Sie I;el)rten bie fittlid)e (Drbnung um unb üertjinbertcn ben urjprünglid)en

unb €in3ig begrünbeten (Enb3rDedi ber Derbinbung oon lllann unb IDeib unb festen

bas flcceffori)d)e an fiine Stelle. Damit trat bie Serrüttung bes el)elid)en Cebens

mit allem 3a"i"ier unb (Elenb, roeldjes fie nad) fid) 3iel)t, ein. Die ftänbig roadifenbe

3al]I ber (El^efdjeibungen ift ein (Brabmeffer baoon. Der (5efunbl)eits3uftanb ber fran3Ö»

id)en 5vauen fanh 3ugleid) in erjd)redicnbem TTta^c. Der bekannte fran3Öfifd]e ®i}nähoIoge

pinarb mad)t auf bie für bie 5rauen gefäbrlidje, gejunbl)eitsid)äbigenbe IDirfiung

ber lTiaItf)ufiani)d}en Dorbeugungsmaferegeln aufmerhfam unb meint, ba^ 95% aller

Baud)operationen bei Stauen bireht ober inbireht baburd) l]crDorgerufcn roerben,

ba^ fie nid)t meljr als ein ober 3rDei Kinber l]abcn tDoOen. ITun ift ber Krieg als

(Seidel l]in3ugehommcn, unb Saufenbc oon (Eltern beklagen in ben (Iobe5an3eigen

iben Dcriuft bes „cin3igen Sof)nes". All il)r Sef)nen, tDünfd|en unb I}offen fanft mit

il)m in bie (Brube. Strafe mufe fein.

Der Krieg l^at bas Problem ber getDolllen Kinberjd)eu in ein neues £id)t

gcrüdtt unb feine ütelocrstDeigtc Bebcutung für bas £eben einer Ilation mel)r l]erDor=

treten laffen. Seine £el)re ift ernft: (Bottes ©cbot förbert 3ugletd) bic menfd)lid]c

IDol)lfal)rt, Übernatur unb Hatur ftel)en nid}t in (Bcgenfa^ 3ueinanbcr. Aber ber

Ruin Don Religion unb IRoral 3crftört aud) bas natürlid)e £eben ber menfd)en, unb

keine Klugheit ber menfd)cn ift imftanbe, biefen öerfall ab3urDcnben.

}lrbel<sIofcn=pr|orge.

Don Prof. Dr. 1Dill)elm Ciefe, paberborn.

Die 5ürforge für flrbcitslofc gel)ört 3U ben jd)rDerften Problemen auf fo3ialcm

(Bebiete unb ift tro^ aller Bemül)ungcn nod) loenig ausrcidjcnb burd)gcfül)rt. paftor

D. Bobelfd)tDingl) l)at cor 30 3at)ren 3uerft eingel)enb barauf l)ingen)icfen, rDcld)e

gewaltige Rlängel l)ier beftel)en. Seiner 3nitiatiDc finb bann bie flrbetterftolonien

3U Derbanken, ^anbelt es fid) bod) bei einem guten üeil ber firbeitslofen um fd)rDäd)ere

ober 3urüdigekommene (Ejiften3en, bie erft roieber 3U geregelter Arbeit angeleitet

werben muffen. 5 biefer Kolonien ftel)cn unter katl)ol. Ceitung; Rf)cinlanb unb

IDeftfalen Ijabcn befonbere Katl)ol. Dercinc für Arbeiterkolonien.

3n ben legten 3flf)ren rourbe in ber Citcratur immer roieber betont, ba^ röir

nod) piel cntfd)icbener auf biefem (Bebiete mitarbeiten müßten. Befonbers 5. tDci)b»

mann („Bic IDanbcrormenfürforgc", RI »(Blabbad) 1911; ferner nod) umfaffenber in
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„Beiträge jur Regelung öer <vütiorge für öie mitteHoicn IDanöcrcr in (ZlfaB=£otl)ringcn",

Strafeburg 1913; öas Bud} greift tro^ jeincs Oütcis rocit über 6tc eIj.4oll)r. t)erl)ältntffe

{)iiiaus) unb P. Dr. (Epl)rem HiAtng O. F. M. („Die ^)on^erorbeitsftQtten", m.=(BlQb.

baä) 1912) Ijaben jid) borin l^eroorgetan. Dor allem aber war tDertuoU, bafe bcc

grofee d aritasncrban b (^reiburg i. Br.) fid} ber Sad)e anna{)m unb tiad) ein«

gef]enben Beratungen auf bem daritastag in niirnbcrg (1912) bie (Brünbung einet

eigenen „Dcrcinigung 3ur5ör5crung öer lüanbcrarmcnfür Jorge ju toege

brad)te. Sic ift befonbcrs bemüt)t, burd} Konferen3en bas 3ntere|fc für biejc Srage

3u rocdien, bie beftet)enben r^ilfseinrid^tungen in gcgcnjeitigc 5ülllungnal}me 3U

bringen, gute Kräfte für bie Sürforge an TDanberarmen unb ®bbad)loJen 3U jd)ulcn.

man barf nad) ben bisl^erigen Dielfad)en Beratungen tDol^l crcoarten, ba^ alsbaib

nad) bem Kriege bie üercinigung eine lebljafte dätigheit entfalten roirb.

(Einen bejonberen flus|d)nitt aus bem großen Problem bel^anbelt ein intercffantes

Bud| Don Peter Bonn, Die Hungersnot in unferen (Brofjftööten un^ wie iran feiefe

ÖJueDe J>er Derbredjen oerftopfcn tonn (86 S.; hart. ,// 1,20; in.=(r)labbad} 1914,

Dolhsoerein). Der Derf. jdjrcibt offenfid]tIid) aus großer drfal^rung I]eraus unö

bringt roafjrljaft crgreifenbe Bilber aus ber Hot ber flrbeitslojen jpe3ieü in (Brofe«

ftäbten. flis Heilmittel jd]Iägt er bas flrbeitst)aus ol)ne Zwang cor. Unter

Beteiligung aller in Betradjt hommcnbcn Beijötben unb Dercinc in Staat unb Kird)C

Jollen Don flhtiengefellfd)aften in ber näf)c ber (Brofeftäbte reid) ausgeftattctc Arbeits»

l)äujer für HTänn-er unb SrQue" errid)tet roerben, bie foa>ol}I für ungelernte als

3af)lreid)e gelernte Berufe Befd)äftigungsmöglid)heit bieten, ds tut einem faft Icib,

roenn man bem mit jo großer IDärme oorgetragenen pian mit nüd^terner Kritih

begegnen joU. (Beroife f)at ber Derf. red)t, bofe bie Arbeitsnad^tDelfe bei toeitem nidjt

3ur Fjebung ber flrbcitslofigkeit ausreid}cn, ba^ bie 3at}Iung uon flrbeitsIojen=Untcr«

ftü^ung auf längere 3eit Icid|t bemoralijierenb roirht, bafe ferner für mandje bie

(Befelljd)aft in ben flrbeiterkolonien 3U gemifdjt ift: aber ob man auf feinem IDegc

3um 3iele Uommt, läfet fid) bod) fd)n)er bejal^en. Die uielfad)cn ungünftigen drfat)«'

rungen mit öffentlid]en flrbeitsanftaiten, bejonbers um bie TOcnbe bcs 18. 3al)rl)unbcrts

fd)redien feljr ab. 3«öcnfaQs müfete ein gan3 Dor3üglid) ausgebilbetcs unb gefd)ultcs

Perfonal für bicjen 3rDcdt getoonnen roerbcn. ®f)ne Dcrbinbung mit bcn ©eroerh«

fd}aften unb flrbeiteroereinen läfjt fid) aud) nid)ts erreid)en. 5'^figl'd] bleibt fd)liefelid),

ob eine flrbeitsftötle mit jo uielen qualifi3ierten Arbeiten rein mit |tets CDcd^felnben

Arbeitskräften überl^aupt noranhommen kann. Der (Bebanke i|t freilid) oon Bonn

jo gut Dorbereilet unb burd)gebad)t, ba^ man einen Dcrjud) in kleinem Umfange

\\)n\ tDot)! n)ünjd|en möd|te. — lDid)tiger j<J)eint mir aber 3U fein, für dntlaftung

öer (Brofeltäöte 3U forgcn burd) planmäßige 5örberung ber 3nncn=Kolonijation unö

ber kleinen 3nöu|trie in Canbgegenben. Die flrbeiter=tDol)nungsfragc fpridjt Ijicr

niel]r mit als alles anbere. Sd)affen loir oielc kleine Beji^er, bann können Krifen

bod) nid)t gleid) jo oiele f)""?^'^"^^ ""^ O)bbad)loje uns bringen; für bas Uot«

toenbiglte ift bann jtets gejorgt. £eid)t roirb bieje Arbeit ja nid)t fein; aber bei

reger F)i'fp ^es Ueid)es, ber dmsclftaaten unö öer Kommmunaloerbänöc läfjt (ic fid)

löjen. Dann ift grünöli d)cr gel)olfen, ols es mit Arbeilsl)äujern möglid) t|t. Stete

DerooUkommnung ber Arbcitsnad)tDeije, bejonbers nad) jüöbeuljd)em lllufter mufe

natürlid) ba^u kommen.



t?o rbem e t f nnq : ^ür feie genauere Sitelangabe bei tjier cra>ätinten Sdjriften fann nielfad)

ber „Itterarifdjc Jlnjeiget" perglidjen luetben.

2l!te$ gcftamcnt.

f). €. tDcbcrsrBonn ^tftorifd):tritifd)C $d)rlftforid)ung un6 Bibclgloubc

(©ütersIo{) 1914, Bertelsmann; M 4,50, geb. M 5,25) rotU cben|o bas Rcdjt unb 6ie

lDal)rt)eit bes Bibelglaubens tote ber I)tftori|d|=kritiid)en 5orjd)ung fcftl)alten. „Der

tl)coIogijd)e Dienft an bic prajis forbert ernftfjafte einbringenbe fluseinanberjc^ung

mit bem burd) bie u)iffcnjd)aftlid)e 5orfd)ung bem (Blauben auferlegten Problem."

„Das prafettjd)e 3iel ber 5iud)tbarmad)ung bes Sd)riftrDortes barf (aber) nidjt gejidjert

roerben burdj bcn Bannjprud) über bie I)iftorifd)=ftritifd)e Sd|riflbel)anblung. Die Kird)c

mufe ben Sommerungen ber IDifjenfdjaft itjr Red)t geben. (Es ift eine Pflidjt ber lDat)rt)eit,

beren nTifead)tung jid) räd)en mufe. (Es barf aud) nid)t fo fein, ba^ man etroa prin=

3ipicII öie Dcrbalinfpiration aufgibt unb bie f)iftorifd):hritijd|e Sd)riftbel)anblung an=

crhennt, aber prahtijd) im rDejentlid)en alles beim alten läfet. Die Kirdje mufe in

ifjrcr Derhünbigung unb in it)rer (Er3iel)ungsarbeit ber I)iftorifd)cn Kritik Raum geben;

jie mufe f)inburd) burd) bie Spannung, bie (&efaf)ren, bie in il)r liegen" (S. 212). (Es

roäre DerI}ängnisDoII, „fid) über bie Krije unb il)rc tEragtocite optimiftijd) I)intDeg=

3utäufd)en". Die Cöfung bes Problems fiel)t ID. in ber bie (BIaubensanfd)auung

Derarbeitenben ,tf)eoIogijd)en- (5ejd)id)tsf orjd)ung. „Die .offenbarungsgläubige'

SI)eoIogie xsub unbebenklid) unb mit oollem Berou^tfein bem (Blauben be^xo. ifjrer

ll)eoIogijd)en (Be|amtanjd)auung it)ren (Einfluß auf bic gejd)id)tlidie Arbeit 3ugeftel)en

bürfen" (S. 176). 5ür bie notojenbige tf)eoIogijd)=prin3ipicUe fluseinanberfe^ung roirb

betont, ba^ „bie Sdjrift nid)t mit il)rem gan3en 3nl)altc als ,unfef)lbares' (BottcsiDort

fid) barfteOt". „(Bottes IDort ift aber in ber Bibel, roas (Bott in bas ITtenjdjenleben

Ijineintretcn läfet unb ben Ttlenfd)en 3U (Bott bringt" (S. 13). Die Bibel ift ,gcfd)id)t=

lidies' (Bnabenmittel, unb „ber Bibelglaube crfäl)rt es, ba% il)m bie (Befd)id)te

(Begenroart roirb. So be3eugt fid) il)m in ber (Bejd)id)te bas Übergefd)id)tlid)e, . . .

bas (Begenroart roirb ober fid) als gegenroärtige lDirhIid)keit bekunbet", unb 3roar

burd) ben Dienft ber ©efd)id)le. „So bekommt bie (Befd)id)te il)rc Bebeutung. 3n
ber .(Erfaf)rung' ift aber aud) bie näl)ere Kenn3cid)nung ber übergcjd)id)tlid)cn lDirk=

Iid)heit gegeben" (S. 22).

3n ben Rubolf Kittel geroibmeten flllteftamentlid)cn Stubien (£eip3ig 1913)

I)otte ID. Stacrk ((Ein £jauptprobIem ber f)ebräifd)en TTIetrik S. 193 ff.) bie Don
ID. Rotl)[tein in feinen (Brunb3ügen ber I)ebräijd)en Rt)t)tl)mik (1909) burd)gefül)rtc

äf)e|e Dom burd)Iauf enben „TTIetrum" ber It)ri|d)en poefie bes fl. tE. beftritten

unb mar 3U bem (Ergebnis gekommen, „bafe bie It)ri}d)c poefie bes fl. tE. oon iel)er

ttjeolojie nnb ©lanbe. VII. 3al)rg. 22
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314 Aus 6er iElieoIogie ber (BcgcntDort.

öic SujammenftcIIung Dcrjd}iebencr rl)t}ll]mijd)er Sdjcmata in einem |tropl)ijdien (Bebilbe,

aljo bic inijd)metra geliebt l^at" (S. 194). (Begen öieje flbl^anMung rid)tet {id}

RotI)fteins Sd)rift l)cbräifd)C Pocfie, ein Beitrag 3ur Rl)t)tl]mologie, Kritih

unb (Efegcje bes Allen (Eeltoments (Beitr. 3. lüiff. r». H. €. f). 18. Ceip3ig 1914,

J}inrid)s; ^<t 3,75). ITncf) einer hritijdjen Iladjprüfung ber Don Staerh bel)nnbelten

lejcte 3iel)t K. neben ber Sangesli)rih jc^t aud) bie Sprud)= unb propfietenbid^tung

fjeran. Sür bie Sangeslprih I^abe er jciner3eit bas ®efel3 ber ©leidjförmighcit aller

Dcrs3cilcn aufge|tcllt unb Ijolte baran l]eule nod) unbebingt fcjt. „llidjt bie ITlijdjs

mctrentI)eoric, jd)reibt er, l)at burd) unjcrc hrttijd)c ITadiprüfung ber Don Staerh in

bie Dislmjfion ge3ogencn Hexte toie burd) bie rl}t)tl)mologijd]e Betjanblung ber neuen

Don mir jelbft ausgeiuätjlten Didjtungen prin3ipiene Beftätigung gefunben, jonbern

bie oon mir oertretene Beljauptung burd^getjenber meiri|d]er (Bleid)förmigkcit aQer

Ders3eilen einer originalen lt)rijd)en Didjtung ift, toie mir jd)eint, fiegrcid) aus bcm

Streit Ijeroorgegangen" (S. 108). Dod) bleibe nod) uiel 3U tun übrig, „um an ben

Derjd)icbenen ©rten ber It)rifd)en Did)lung genau feft3uftellen, bis roic roeit bie grunö«

jäl3lid) feftgeftelltc (Erkenntnis (Bültigheit l)at. Dafe es bei ber propl)elenli)rih un6

aud) bei ber Sprudjlqrih in biejer fjinfid)t fubjektio roie objchtiD bedingte flbftufungen

unb (Brcn3en gibt, t)alte id) für fid)er. Aber aud) in ber Pfalmcnlnrih bürften jidj

(5ren3en größerer ober geringerer 5reit)cit gegenüber bem rl)i)tl)mi|d)en (Brunbja

ergeben ... 3u allebem kommt bann . . . aud) bie ITottDenbigheit, bie gegcntuärtig

(Beftalt ber im p.jalter Dereinigten £icber aus ber (5e5d)id)te ber pjalmenjammlungen

3U Der(tel)en, aljo aud) für bie rt)i)tl)moIogi|d)e Beurteilung alle ITlöglidjheiten einer

abänbernben (Eincoirkung auf bie urjprünglid)e (Beftalt eines Ciebes in Betrad)t 3U

3iel)en" (S. 109). Das Urteil über bie fo eingejd)ränhte (Il}efc ift in ber f)aupl)ad)e

ab{)ängig 1. oon bem größeren ober geringeren Dertrauen in bie in ben ([ejtcs3eugen

überlicfvrtc S^^cm unferer (Eejte, 2. oon ber grunbfä^lid)en Stellung 3U bem Umfange

bes flrbeitens mit reinen Konjekturen 3ugunften ber metrifd)en ?[l)eoric. Der Bcrocis,

„ba\i bie Stellung Staerks 3U bem überlieferten cEcrte eine jietilio princi|iii in fic^

fdjUcfet, bie ftärker ift, als bie mir jd)ulbgfgcbene," ift Kotl)ftcin u. (E. nid)t gelungen.

£. 5ondi = Rom, Documenta ad Pontifieiam Commissionem de re

biblica spectantia (Roinae 1915, Bretschneiiler. 48 S.) bietet eine erroünfdjte 3u»

fammenftcllung ber be3Üglid)en D(i<iiiiionta unb l^espoiisii , im (Begcnfatj 3U ber bie

bis bal)in erfolgten Deröffentlid)ungen umfaffenben analogen Sd)rift bes Ref. von

1905 ol)ne Überlegung unb Kommentar.

®. (Eifefelb »Berlin er3äl)lt in einer gan3 knappen Ski33e 3frocls ®cfd)id)te

(Tübingen 1914, rnol)r; ./^ 0,50. p r a k.t. B i b c I c r h I. ^.4. Vi. Reil)e ber

„Religionsgcfd). DoIksbüd)cr") Dom cntrDidilungsfd)ematifd)en Stanbpunkte. öur erftcn

allgemeinen (Orientierung über bie 3ur3eit in ben flllte[tamentletkrei|en bes Uetfaffers

I)crr|d)enbe RIeinung über ben Derlauf ber (J)efd]id)te 3|racls unb feiner Religion bis

3um 3al)re .")86 kann bas f^eft aud) in katl)oIiid)en Kreifen Dienftc leiften. Scl)r

proktifd) für biefe Art Citerntur jd)eint mir ber flbbrud? bes üejtes ber roiditigftcn

Bibclftellen öor ben einselncn flbjd)niften.

R. Kittcls = £iip3ig Sd)rift 3ubciifcinbfd)oft ober ftottcsläftcrung? (Ceip3i9

1914, IDiganb; ./f ],U0) i|t ein gerid)tlif})es 0)bcrgutad)ten in einem Pro3e|fe gegen

ben antiiemitiid)en Sd)rift|tcller (El). Sr itfd). Ceip3ici, gegen ben uor bem Kgl. Canö»

gerid)te in £cip3ig Anklage crl)oben mar wegen (üoltoslöflcrung unb Bc|d)impfung

ber iübiid)en Rcligionsgejclljd)af t, l)aupt|äd)lid) auf (Btunb feines Bud)es 111 e i n U e u) e i s»

material gegen 3at)tDc (f.
(ri)eoI. u. (51. 1912, S. 512). Auf (brunb ber Unter«

|d)eibung 3a)eier F7auptfeiten ber fln|d)auung über 3af)n>e im flltcn (Eeftamcnt, einer
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niobereu mef)r uolhsmäfeigen unö einer l]öl)ercn, oorroicgenö in öcn Kreijcn öer

pvopfjeten ncrtretenen, kommt öer (Butad)tcr 3U ber öerneinung ber Sragc ber

diottesläfterung tote ber Befcf^impfung ber iübi|d)cn ReIigionsgemeinjd]aft. Sritjd)

habe nur bic nicöere Seite ertDäljnt iinb bejd)tmpft. „dr I)ebt fic Ijeraus unb 3ctd)net

nod] ba3u ein übertriebenes Bilb oon \\)v unb bcfd) impft fie gerabesu. Die anöere

Siite läfet er nollhommen beijeite, ja er leugnet gelcgentlid) - gegen bie lDa{)rl)eit

gerabe3u ifjre (Ej:iften3." „Seine Kritik (sc. jener fluffaffung oon 3Qf)a>c naä) ber

elften Seite) roirkt gerabc baburd) befonbers toiberlid) unb abfto^enb, ba^ fie 3ur

brutalen Der3errung bes tDir{iltd)en Sad}Derf)aIts unb 3ur rollen Bejdjimpfung
iiMrb." (Eine Cäfterung (Bottes liege aber ntd)t cor, ebenforocnig eine Befd)impfung

i'^cv jübifdjen ReligtonsgefeQjdjaft. betroffen fei nur jene nicbcre (Erhenninisftufc

uiottes, nid]t bie (Bottcsauffaffung ber I)euligen 3ubenjd]aft; aus öiefer fluffaffung

3iel)t K. aud] bie Konfcquen3. „flud) bie d)ri[t[id}c Kird)e, fdjreibt er, I)ätte hciri

Red)t, Don (Bottcsläfterung 3U reben, roenn ber ©Ott £utl)crs ober (Taloins mit Be=

3ief)ung auf beftimmte Hufeerungen biefer niönner mit bejdjimpfenben präbikalen

bebad)t roürbe. (Er ift getoi^ unfer, ber fjeuligen proteftanlcn ®ott. Aber in biejem

punkte ift er tro^bem ein anberer" (S. 69). Auf (örunb bes (Butad)tens Ks rourbe

bic Anklage gegen 5- niebergefdjiagen.

p. Rie 6 Icr = Tübingen, 3ur (»cograpljie öcr 3ubUacn unö öcr (Sencfts (fftjeol.

(Ruarlalfdjr. 1914, 341-67) unterfud)t 3ub. 8, 11-9, 14; 10, 28-36. (Er Iiält bas

geograpl)ifd)e IDcIlbilb bes 3ubiläenbud)es für jünger als bas bes Jjomer unb bes

tjefiob; es mu^ aber Dor bic Seit bes flefdii}los, pinbar unb f^ekatöos oon ITtilet

gefegt roerben. Die kanonifd)e (Benefis unb bas 3iibiläenbud] „gel)en auf eine

gemeinfame fjauptquellc unter Benu^ung oerfdjiebener ITebenquclIen 3urüdt". Das

Bud) ber 3ubiläen oerlegt bas paraöies in ben SübtDcften Arabiens. Der ©idjon

ift it)m bas Rote ITIeer, bas nod) f^erobot für eine sroeier Abflußrinnen bes einen

Hil l)clt, jo ba^ er bas red)te Hilufer für einen Seil Arabiens erklären kann. Der

pifd]on ift bas IDabi ed-Dawäsir mit bcm l^eutigen Dorfc Faistän. Der (Eupljrat

unb tEigris in (Den. 2, 14 jinb bloß angel)ängt. „Aus beftimmten (5rünben bürfte

jo aud] (sc. toie ber ITame (Eben) ,ber (Barten Don (Eben' in bie (Begenb am oberen

(Eupljvat Derlegt roorben fein."

3n VII, 5 ber Biblijdjen Seitfragen roirb öcr ProplfCt 3crcmlas (RTünfter

i. XD. 1914, A)d)enborff), ber leibnollfte ber propljeten, mit markigen Strid)en gc=

3eidinet dcu bemfelben p. Riefe Ier = ?Eübingen. (Es ift ein tief empfunbenes anfd)aultd)es

Bilb, bas l)ier enta)orfen iriirb Don ber S^ätigkett, ber perfönlidjkeit unb ber

tI}coIogif d)en Bcbcutung biefes einfamen, in unDerjöf)nIid)em töblidiem tjaffe

Don ben iDeItIid)en unb geiftlid)cn 5üt)rern feines Dolkes gcljafeten unbefted)lid)en

IDarnets mit feiner kicfclljarten Unbeugfamkcit unb feinem 3arten THitleib, mit feinem

rriartr^termute tnie gegenüber bem auslänbernben Abel unb ber jelbftfüd)tigen Beamten»

jd}aft, fo gegenüber ben d)auDiniftijdien CügenpropI)eten unb ben pricfterlid)en Der=

berbern bes (Bottesreid)es.

(Begen R. Smenbs Ausmer3ung oieler jeitl]er ber (ßuelle P 3ugerDiejencr Beftanb=

teile bes £}ejateud)s aus biefer (Uuellc unb il)re Sutoeijung 3U ber legten Bearbeitung

b. l). ben „3ufä^en unb änberungcn, oon benen bie Kompilation bes RP (=1ED + P)

nadjtröglid} betroffen ift", roenbet fid) K. B u b b e • IHatburg in bem Auffa^e Ella

toledoth (öeitfd). f. ö. altteft. TDiff. 1914, S. 241-253). 3nsbefonbere beftreitet er

Smenbs Aufftellung, ba^ bie mit r'~'?u"i ri';;"N eingeleiteten f^auptftüdiüberfdjriflen

nid)t ber (Ruelle P angel)örten, Jonbern roenigftens an ben mcijten Stellen jungen

Urfprungs unb bas IDerk eines (Bloffators feien. B. glaubt, auf keinen ©runb für

22'
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öie Strcid)ung 6er Somicl 6ie flnttDort jd)ulöig geblieben 3U jein unö öafe jcin

(BegcnDorjdjIag „überall njal)rid)cinli(i}cr ift als Smenbs Suroeijung an bie Ic^tc Übcr=

arbeitung" öes £}ejateud)s.

3n einer überaus auregenöen formcngejd}id)tIiö)en Untcrjudjung (Die ltterarif(t)e

2lnoIl}fc Dcutcrojcfoias, Scitfdir. f. ö. altteft. rOiff. 1914, S. 254-299) fafet J). (Drcö =

mann = Berlin öas Problem 6er Iiterartid)en ©atlungen für 3|. c. 40-55 metl)o6i|d)

an. „IDer auf 6ieje (oorI}er öargeftellten) (Einleitungs= un6 Sdjiufeformeln genau

ad)tct, fiel)t auf ben erften BliA, öafe Dcutcroieiaja roeber eine (Einl)eit ift, nod) jici}

in aAit E}i]mnenhrän3e 3erlegen löfet, jon6crn in eine feljr t»iel größere 3al)I Don

£ie6ern 3erfaUen mug. IDaf)rjd)einIid) umfaßt fein Bud) 49 felbftänbige Sprüd)e,

. . . öie litcrarijd) nid)ls miteinanöer 3U tun baben, abgejeljen baoon, ba^ fie Don

öemfelben Derfaffer flammen" (S. 264^. (B. unterfdjeiöet folgenbe Iiterarifd)e Arten

bei Deulcrojefaia: A. propl}etifd)e ©atlungen: 1. Diftonen, 2. DroI}ungen, 3. Der.

f)ei6ungen, 4. Srt)eIttDorte, 5. llta{)ntDorte, 6. tEroftiDorte, 7. ffierid)tstDortc, 8. tDortc

6er (5etDi6l)cit, 9. 6ie ®ejd]ici)tsbctrad)tung, B. frembe (Battungen: 10. Siegeslieöcr,

II. Spotllie6er, 12. I7i)mnen. Die E)i}mnen finb 30)01 d)araftterifti(d) für Deuterojefaja.

„Aber es ift folfd), roenn man bei il]m nid)ls als I^tjmncn finbcn roill. 3l)re 3at)I

ift begren3t unö bei rociten geringer als 6ic 6er Dertjeifeungen o6cr üroftroone. Daraus

folgt, tDorauf es 6em propl^eten ankommt: ntd)t auf bas l7t}mnijd)e, ben Cobpreis

(Bottes, fonbern auf 6as fpe3ififd) propfjetijdje, 6ic XDirhung auf 6en ITIenjd)cn. Die

I^qmnen 6ienen ü)m nur als Beg[eitnoti3en." „tDiO man Deuterojefaja in 6ie

Citcraturgefd)id)te 6er ifraelitifd}en propl)etie einreiljen, fo 6arf man als d]arakteriftifdj

be3eid)nen, ba^ bei iijm bie fluflöfung bcr propljeti jd)en (Battungen beginnt.

Die feften 5ormen, öie bis baljin gel^errfdjt l}aben, 3erfc^en fid). tDä{)rcnb bie Rebc=

tijpen, beren fid] 6ie Dorefiliid)en propl^etcn bebienen, meift feljr Doncinanber ge«

fonbcrt finb, ift bei Deuterojefaja eine genaue ?Erennung oft unmöglid); bas reflehtterenbc

BeicDort, mit bcm bie ©rahel umranht finb, l)at alles überroudjert, fo ba^ bie (bnny-

linicn 3ujijd)en (Bottestoort unb propf)ctenroort nid)t immer hiar erkannt rocrben

können" (S. 295). lüer über bie 3citlid]e flnfcl^ung oon 3j. c. 40-55 nod) nid)t

klar ift, fin6et l}icr aud) nad) 6iefer Seite neues lltaterial. So Dcröient ber Beroeis«

gang S. 286 ff. alle Bead^tung, öafe bas ir)ieberauftaud}cn ber alten Stilformel: „3d)

bin 2^i\m(" unb iljre geläufige flaa)enbung in 3f. c. 40-55 nur aus babt]Ionifd)em

(Einfluß 3u erklären fei. Sooiel Hef. roeife, roar baoon am 29. 3w"i 1908 nod) nid)t

bie Rebe gcroejen.

S. Daid)cs = Conbon, (E}-cgelifd)C Bemerkungen IV: pf. 68, lö (5citfd)r.

f. b. altteft. tPiff. 1914, S. 298 f.) erklärt gegenüber ber mif5l)anMung bes Derfes

burd) (D. Sd)röber ol)nc lEeftesänberung ben fdjtoierigen Ders anjpred)enb fo: „IDenn

ber flUmädjfige Könige barauf (auf bcr (Ebene, bem Sd)lad)lfclbe — als Ccid)name)

ausbreitet, ((0 ijt es als mcnn) es auf bcm Salmon fd)ncit."

3ul. Böl]mer = (Eislcbcn, (?»oIgatl)0 ein flllteftflmenllid)cr Home (5citfd)rift f.

b. altteft. rOiiJ. 1914, S. 50U ff.) ibcnlifijictt ÖJoIgotf)a mit ~;." 3er. 7.1, 59 unb

leitet es ab üon '"ü (Steinl)auf>;n; man benke an bie r7inrid)lung burd] bie Steinigung)

unb V';} (oerfd)eibcn), alfo etoja = Stcinl)aufen bcr Rid]tftätte.

IT. Peters.

Kcucs dcffoment.

Dldymi Alexandrini in Epistolas Canonlcas Brevis Enarratio, VIII.

48* unb 148 S., oon Kr. £. 3 ocpf Mllinbellicim (Heut. flbl)anbl., meinciö IV').
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]Iiün|ter, fljdicnborff; J^ 5,70. IXad) (Talfioöcr Ijat ein Sdiolajtifter (Epipi)anius öie

Sdirift öes D. aus bcm (Brtcd)i|d)en unter obigem tEitel in öas £atetnijd)e überfe^t.

Tic örci uns bekannten l7Ö|d}r. djarafiterijicrt 6er t7erausgcber f)auptfäd]ltcf) nad)

ibvcn ortl)ograpl)ijd)en (Eigcntümlidjkeilen. Cod. M. (\Il, XIII saec. Berlin, aOein doQ«

ilänbig) ift mit öem älteften Coil. L (VllI/IX s. £aon) nal)c oeriDanbt, aber nidjt

Mroht aus il)m geflojfen; Cod. V (XVI s. 3um 3"öasbrtefe) mit M näl)cr oerroanbt

als mit L, aber Don beiben unabf)ängig. Die Edilio Princeps, oon unbekanntem

bcrausgebcr, 1531 3U (Eöln erjdjienen, jtcUt nad) 3. eine jelbftänbige Überlieferung

^ar. Der gried). Urtejt ift nur in Sragmenten ci{)altcn, 3erftreut in (Eatenen 3U hz\K

katl). Br. (11 Hlfk., oon benen 3. O.Kon. coli. nov. 58 3ugrunbe legt.) (Ein Dergleid)

mit biefem ergibt, ba^ (Epipljanius nidjt einfad) überjc^t, Jonbern mand)es überarbeitet

bvu. (Eingel)enb bel)anbelt 3. 6ie 5^09« öer £)erhunft ber En. Das ein3ige äußere

^^ougnis ift oon dalfiobor (f. 0.). Die oon C abl)ängigcn ITIff. beftätigen es. 3nnere

tJ^riinbc, bie man für bie Rid)tigfteit biefer flusfagc anfül)rt, fo ein fdjeinbares Selbft=

3eugnis, ät)nltd)Fieiten mit ed)ten Dibi)musroerkcn in fprad)lid)er unb in{)altltd)er Be=

3iol)ung, 3tDingen nid)t 3ur Anerkennung ber Hutorjd)aft bes D. (Segen biefelbe

jd]cinen 3U fpred)en angeblidje Spuren oon Studien aus bekannten IDcrken anbcrcr

.Tutoren, ioroie bas 5el)Icn oon Studien, bie nad) (Iramers ueröffentlid)ten Sd)olien

31; öen katl). Br. bem Dibi]mus angel)örten. Dod) coürbe bas bie (Id)tl)cit kaum er«

idMittern. Bebenken bagcgen erregen bie Uneinf)eitlid)keit bes Stils unb ber ejegetifdjcn

lTIel{)obe, fln3eid)en jpäterer 3ujammenfe^ung bei hi\y (Erklärungen ein3elner BibeU

üerje, lDiber)prüd)e mit ed)ten Dibijmusroerken. yX(x&\ allem l]ält 3. bie En., roie ftc

jetjt Dorliegt, nid)t für bas urjprünglidje IDcrk eines ITtannes. Der oielfad) über=

arbeitete (5runb[todi i[t oon D. Huf S. 1-96 folgt ber lateinifd)c tEejt mit 'i>zv. ein=

gefd)altcten gried). 5rigmentcn, nad) 0.x. Sufenoten bringen bie Darianten. Den

Sd)lu6 bilben I. SteQenregifter (at. u. nt. Bibelftellen), II. Hamenrcgifter, III. lat. u.

gried). IDortregifter (42 S.)

KIcmcns oon Rom über öie Reife pouU nad) Spanien. l7ift.=krit. Unter*
jud)ung 3U Klemens oon Rom: 1. Kor. 5, 7 oon Dr. (Ernft Dubotot). Bibl.

Stub. XIX.' (Sreiburg, I)erber; Jt 3,60.) (Eine erneute Unterjud)ung biefer Klemens=

ansfage, "(iaS^ ber flpoftel p. bis 3um t^giia tfj^ övoeio; gekommen fei, erfd)ien

geboten burd) bie Angriffe in neuerer 3eit gegen if)re (Ed)ll)eit (3nterpolation) unb

tf)re Deutungen, foroie burd) ben Umftanb, ba(5 bie 3af)Ireid)en bisl)erigen Deutungen,

als aud) il)rc Kritik, bie fid)ere pl)ilologijd)e (Brunblage foroie eine ausreidjenbe

Kenntnis öes ous ber klaj|tjd)en flrd)äologie l)erange3ogenen ITIaterials oermiffen

läfet. (Eine grünblid)e (Eert=flnalnfe ergibt 3unäd)ft bie (Ed)tt)eit oon v. 7. (Eine

Prüfung ber Dcrfd)iebenen Deutungen (4 ©ruppen) 3eigt, 1. ha^ oon einer rl)etorifd)=

^t)perbolijd)en fluffaffung bes r. r. J. keine Rebe fein kann, 2. ba^ bie oerfdjiebcnen

metapl)orifd)en Deutungen unl)altbar ftnb, 3. ba'i^ bie fubiektiD=geograpl)ifd)e Deutung:

„postquam ad terminum suum occid. venu" aus pl)ilologifd)en (Srünben unb roegen

öcs Kontertes un3uläffig ift. Der Kontraft läßt nur bie objektiD=geograpl)ifd)e fluf=

fajfung unb 3rDar in ber Bebeutung oon „(Enbe bes IDeftens" 3U. 3m Sinne ber

antiken (Beograpl)ie kann barunter nur Spanien oerjtanben fein. Seiner 3eigt Derf.,

öog bie Angaben bes KI. glaubroürbig finb unb bie Annal)me einer (Entlel)nung aus

Rom. 15, 24 ober aus Apg. 13, 47 unbegrünbet ift. 3um Sd)luffe legt D. bie irtotioe

Pauli für bie nTiffionsreije nad) Spanien bar. Der Derf. I)anbF)abt bie I)iftorifd)=

ftritifd)e lTtetf)obc mit Sidjerlieit unb (Betoanbtljeit unb oerfügt über grünblidie pl)iIo=

Iogifd)e unb ard)äoIogifd)e Kcnntniffc.

Die Stiaocrei im Heuen deftament oon Prof. D. 0. rDalter = BresIau (Bibl.
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3eit= unö Streitfragen. Kropatjdjccfe. Berlin, Runge. Jl 0,50.) lüenngleid) öurd)

öas gan3e H. €. ber Kampf gegen ben ITTamnionismus Jid) 3iel)t unb bas Urd]riftcntum

jeine flnf)ängcr ^u einer £iebestätigfteit anfporntc, toie fie kaum iDieber erreid)t roorbcn

ift, bie (ri}riften fid) als Brüber anfallen, fo l)at bod) bas €l]riftcntum 3ur (Eman3ipation

ber Shlaoen nid)t bie fjanb geboten, toeil fie nur mit ben ITIitteln einer geroaltjamen

RcDolution gegen bie bcftel)cnbe (BeJcIIjd]aftsform f)ätte burd]gcfüt)rt roerben hönncn.

tDol)I aber fud}te es bas Cos ber Shlanen 3u milbcrn unb liefe es nid)t im 3u)cifcl,

ba% bie Sklaoerei ftd) mit bem ©eiftc bcr djriftlidjen S^^il]«'* »ti prin3ip nid)t

oertrage. 3ur 3nuftricrung bicfer Sä^c |d|ilbert Derf. 3unäd)ft bie red|tlid)c unb

f03iale Stellung ber Slilaoen bei Römern, (Briedjen unb 3"t>fTt, foroie bie flnfd)auungcn

ber pi)iIojopl)en über bie Sklaoerei. €()riftus fprid)t nid)t jpesicU Don ber Bcl)anblung

bcr Shlaucn, er ftcnnt bie Sklaoerei als beftcljenben (BcJ€[Ijd)afts3uftanb; er forbcrt

aber bie allgemeine nädjftenlicbe unb erklärt, ba'ß jeber unfer näd]fter i|t. Das

<It)riftentum l\at ben Unterjd)icb 3U)ijd)en Sftlaüen unb 5rcicn 3unäd)ft auf rcligiöfem

(Bebietc aufgeljoben, im übrigen ermal)ntc es bie Sklanen 3um ®el)orfam unb bie

l7erren 3U guter Bef)anblung ber Shlacen. Die Bejeitigung biefer rcdjtlid) beftei)enben

3nftitution lag nid)t in feiner lHad)t. Die SleQe 1 Kor. 7, 20-24 Derftef)t VO. bal)in,

ba^ in V. 21 (tro^ ber Umral)mung 20 u. 24) Paulus burd) uü'/.'/.ov /qTji'xh aufforbcrc,

Don bcr (Bclegenf)eit, frei 3U toerben, (Bebraud) 3U mad)en. 3n v. 23 finbet tD. eine

IDarnung ror freitDilligcr Derfklaoung, in v. 22 bie niotiDicrung für bcibe niaf)nungcn,

bol^^ nämlid) bas Dcr{)ältnis bes dfjriften 3U dJjrifto bie Sklaocrci als einen anormalen

Suftanb erfd)einen laffe.

Bibelfunbe für Ijöfjerc £ct)ranftalten, insbejonbere £ct)rer= unb
Celjrcrinnenf eminare, foroie 3um Selbftunterrid) t Don Dr. flnbrcas Brüll.

16. u. 17., Dctbeffertc flufl. Don Prof. 3. Sdiumadjer^döln (5reiburg, fjerbcr;

geb. Ji 2,50). Dafe bcr tDunfd) bes ocrftorbencn Derf., bicfcs Bud) möge ba3u

bicnen, ben biblijd)en Untcrridjt in ben £el)rerfeminaren 3U oertiefcn unb barüber

l)inaus uicien ein Sü^rer burd] bas Bud] ber Büdjer 3U fein, fid) in reid)cm V({<\'^t

erfüllt l)at, 3eigt feine Verbreitung in ca. 40000 (Er. lOcjentlid) neränbert ift ber

£eitfabcn in bcr neueften Auflage mit Red)t nid)t, bagegen mcl)rfad) crgän3t in ben

flusfül}rungen über bie (Befd)id)te ber (Dffenbarung in ber Ur3eit, bas Dcrljältnis bcr

bibl. Urgcfd)id)te 3ur neueren IDifjcnfdjaft, bie (5efdiid)te ber Stabt 3crufalcm nad)

€l)r. ujro. Die (Ergebniffe bcr neueren 5orfd)ung rourben Dcrrocrtct, bie Darftcllung

Dcrbeifcrt. Der (Bebraud) öltercr Auflagen neben ber neuen mad^t heinc Sd^roicrigkeit.

Maran atha uon cand. (E. fjommcl»llIünd]en in 3tjd}r. für bie ntl. IPiff.

1914. 317 — 23. 1. Kor. 16, 22 übcrfe^t man geroöl^nlid] „Der fjcrr kommt", - un«

genau, öa allia im aramäifd)cn perfektform ift, bas präfcns roürbc umfdjricbcn

lauten: iiafmv uth,. Die anbere Abteilung: nnnara !hc — „Komm, unfer l7crr!" ift

roal)rfd)cinlid) unrid)tig. llun kann aber ber AusbruA aud) aubers überlebt rocrbcn,

jo bafe er forool)I 3um 3ufamnienl)auii pofjt, als aud], für fid} bctrad]let, einen

bcbcutungsDollen Sinn gibt. .)/. n. kann aud] bie Umjd]rift eines araniäifd]cn

Nrs - ((tatt, roic geroöl]nlid) angenommen: (n)Nr\S' C) fein unb bcbcutct bann:

„Unfer f7crr ift bas 3eid)cn". Dicfcr (Bcbankc kommt oft im IT. CC uor, im 1. Kor.

liegt er nal}c als (Begenfat^ 3U 1, 22. l)ier inärc bie £icbc 3U bem T^crrn bas Kenn»

3cid}cn eines ill]riftcn, ugl. 1. Kor. 12, 3; 1. 3of)- 4, 2. 3. Run bebcutcl aber bas

aramöijd}c Wort PN Bud)|tabc, im alten l}cbräijd)'pliöni3iid]en Alpl)abet bilbclc x u. r

ben cr|fen unb ben legten Bud)ftabcn. Paulus roürbc bann l]icr ben gleid)cn (Bcbanhcn

aus|prcd]en, roic 3ol)- in ^«r Aph- 22, 13: „3d) bin bas .1 unb i* — Anfang unö

dnbe", unb, ba btcfe Bud|ftaben«S»]mbolc bie (Bcfamtf}cil ber £aute umfaffcn, fo
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"bcscicfinet öiejes St^mbol öcn Cogos, öurd) öcn alle Dinge finö (3o^- 1- Kol. 1, 15).

OicIIeid)t mar öicfcs mcljröeutige Cautji]mboI ein (Erhennungs3eid)en für (EingetDeit)tc.

(Einige Bemerkungen 5um <Eoangeltenfrogment in Oxyrhynehos Papyri vol.

V. n. 840, 1907, Don Dr. fl. marmorftcin--Shot jd)au in 3tfd)r. f. b. neut. tDiff.

1914. 336—8. Die bciöcn Sragen, ob öas im Desembcr 1905 aufgefunöcne tDidjttge

^oangelienfragment eine genaue Kenntnis bes (Tempels unb öes Rituals befeunöet,

TOcrbcn bejatit unb beflritten (f. bfe. 5tfd)r. 1909, S. 139). 111. bejal)t biejc Sragcn

unb fiil)rt 3ur Bekräftigung Belege aus bcr talmubifd)en Citeratur an. Das S^agment

«rjdjeint it)m als ed)t.

'Ey.f(0-ioev e^ii ßtj/u(CT(tg. üon p. €orf jen = Ber[tn = Dal)Icm in 3tfd)r. f. b.

neut. IDiff. 1914. 338-40. 3oI). 19, 15 toirb jeit alters jo oerftanbcn, als f)ättc

Pilatus jid) je^t erft auf ben Rid]terftul)I gefegt, um bas Urteil 3U oerftünben, obgleid^

bod) ber Rid}ter ben gansen pro3e6 auf bem i-J>,tm = üibunal fütjrt. lDot)l in <Ev-

innerung an IRt. 27, 19 l)at man lyt'ditafv intranjitiD genommen. Hein, Pilatus

löfet 3«fus t. ß. fid) jc^en als König unb l)öd]ften Rid)ter ber 3uben, um jorDol)l

3efus als bic 3uben 3U Derl)öl)nen. IDir l]ätten alfo brei parallele, fid) fteigernbe

?Eeile; ücrljör im prätorium, ©cifeelung unb Krönung, 3ntl)ronifation.

3u 3olf. 4. 20-24 U. f)ebr, 13, 10 oon prof. Beljer in lEl)eol. a}uartaljd)r.

((Tübingen 1914). S. 523-41. B. Ijatte in feinem Kommentar 3um 3of)aunes=

eoangelium bie Be3tel)ung ber EDorte 3«?u: :ii)Oi}ivv£lv ir TnfvfiaTi xal d?.}]9£i'f:

auf bie (Eud)ariftie befürtoortet. Das roac üon Bens angcfod)ten, roctl ttjjo?;?. „t)cr=

eljren" im allgemeinen Sinne bcbcute. Belfer bel)auptet, bieje allgemeine Bebcutung

jei I|ier burd) ben öufammenljang oöllig ausgefd)loffen, es liege barin ber (Bebanhe,

ba^ bie künftige (BottesDerel)rung roeit bötjer ftel)e als bie je^igc, ba bie unüoll=

hommenen Opfer erje^t roürben burd) ein bem IDefen (Bottcs abäquates 0pfer. —

flud) I^ebr. 13, 10 l)atte B. auf bic (Eud)ariftie be3ogen unb i}vaiaorr,aiov im eigent=

lidjen Sinne = (Dpferaltar gefaxt, ba bie Bebeutung bes tDortcs für jid), in btefem

5ufammcnf)ang unb bei Dergletd)ung mit anberen Stellen bes £}ebr. u. a. paulinifdjer

Briefe 3U biejer fluffafjung sroinge gegenüber ber bilblid)en Be3iel)ung auf bas Kreu3.

flud) bie Bef)auptung ber ©egner, (Il)omas oon flquin jei gegen bie eud)ariftifd)e

Bc3iel)ung getoejen, ift nad) B. faljd). — (Enblid) oerteibigt er aud) bie Be3iel)ung bes

)]yünr,afv 3ol). 13, 1 auf bie (Tud)ariftie.

Dos petruseoangelium oon Dr. Kaftner = 3obr3e in ITIonatsblätter für hatf).

Rel.=Unterrid)t an l)öl)eren £cl)ranftalten. 1915. 19—23. K. gibt b^n 3ntialt eines

I^irtenbriefes bes Bijd)ofs Serapion oon flntiod)ia (g. 200) an bic (El)riftengcmcinbe

in Rljofjus toieber, b(tn Eus. h. e. 6, 12 brud)ftüditDeiie überliefert l)at, über ben

teilrocife l)ärctifd)en <Tt)arahter biefes flpo&ri)pF)ons, bas bcr Bijd)of Dorl)cr, ol)ne es

gclejen 3u l)aben, 3ur Dorlejung freigegeben l)atte. K. füt)rt bann nod| mcl)rercs

aus über ben 3nl)alt unb bie Bebcutung bes 1886/7 3U fld)mim gefunbencn S'^'^S'

mcnts bes apo{trt)pl)en petruseoangeliums unb gibt flnbeutungen, roie basjelbc unb

feine (Bcjdjidjtc fpesiell bcr liatl)olifd)en Apologetik nad) Derfd)tebenen Rid)tungcn l)in

iDcrlDonc IDaffen liefert.

3of)0nnes un6 KcrintliOS Don Prof. Dr. (E. Sd)tDarti = StraPurg in 3eitid)r. f. b.

neut. tDiff. 1914. 210-19. H)äl)renb ber römijd)e prcsbi]ter (Baius im Dialog mit

bem IRontaniften proklos (Eus. H. E. 3, 28) bie flpok. für eine 5äl|d)ung bes Ke^crs

Kcrintl) erklärt, roegen bes jeiner ITatur cntfpred)enben kraffen Realismus bes bort

gejd)ilbertcn 1000JQl)rigen Reid)es, {d)ilbert il)n 3renäus als einen pneumatifd) i)er=

anlagten Doketen. (Epipl)anius Dcrbinbet beibe flnjdjauungen, ol)ne jid) on bem

IDiberjprud) 3u ftofecn. llad) Sd). ijt biejer Don (Baius bekämpfte Kcrintl), yyOii\ ber



320 Aus öer JEf)coIogic ber (Bcgcnroart.

eigenen fluffalfung bes (&. ein 3eitgcnoffc öct flpoftel unö öes Paulus geroejcn unö'

l)at öic flpoft. 3ur 3cit 6cs Claubius oerfa^t. drft 3renäus Ijat rDaI]iid)cinIirf) in

„raffinierter Untt)al)rl}aftigheit", um jcine S^^^il oom flufcnll]Qlt öes greifen flpoftels

3oI). in (Epf)ejus bis 3U Domitians 3cit 3U jlü^en, mit bcm flpoftel aud] bin „Doheten"

Kerintt) (öeffcn Scitgenoffen nad} (Baius) iiad) (Epf)efus oerjet^t, por 6em bann ber

flpoftel "20^. in (Epl)efus perfönlid) getoarnt f)afaen foQ (3r. 5, 3'). Sd|. nerfrilt be--

konntlid) bie 2^f)efe, bofe ber flpoftel 3ol}- 9l«^3eitig Tn't feinem Bruber 3Q^obus

gegen 44 (flpg. 12) f)ingerid]tet fei.

The occasion and objeet of the Epistle to the Romans oon 3. IHac

Rori} in Tlie Irisli Thcological Quarterly 1914, 21-33. ITTac Rorq toenbet fid) ein=

gel}enb gegen bic fluffaffung, als fei bie öcranlaffung bes RB. in gefäl}rlid)en

(Blaubcnsftreiligfteiten sroifdjen 3ubenä unb f7eibend)riften 3U fud]en. Sie liegt in

öcm tDunfd^e Pauli, mit ber Kird)e in ber I^auptftabt Rom in geiflige Berül}rung

3U hommen. (Er fcnbet bin Römern 3U biefem Stoedte fteinen getDÖl]nlid]cn Brief,

fonbcrn eine förmlidje flbl)anblung über ben d)riftlid)en ©lauben, um il^nen eine Bc=

ftätigung unb Derteibigung besfclbcn 3U liefern, toie fie bie bejonberen Seitumftänbe

erforberten. f). pogqel.

Ktr(l^engc|d)t(f)te.

Unter bem (Titel 3n)ci nrd)cngcfd)id)tli(l)c (Entiüiirfc uon 6erl)arb £oefd)*e
l]at £}ans Cie^mann 3tDei Studie aus bem Radjlaffe jenes l]erausgpgeben (lübingeu

1913, mol)r; J6 2,-). Der erfte (EnttDurf ift betitelt: Die alte Kird]e unb bas (Eoan«

gelium. flus bcmfelben ftann man, aUerbings unter 3ul)ilfenal)me roeiterer an

Cie^mann gerid)teter (Erklärungen, bic flnfdjauung £oefd)dies mit Cie^mann baljin

3ufammenfaffen: „Die Kirdje ift l)iftorifd) aus ber l]eUeniftifd)en Srjnagoge erroadjfen

:

fie l)at fid) ol}ne Rüd?fid)t auf bas (Eoangelium 'cnttcidielt . . . Dies ift für bie (Ent»

roiAelung ber Kird)e ein fehunbärcs ITtotio." Der 3u:>eite ift ber (Enliüurf einer

Quellcnhunbe unb (Dejd)id)te ber Kird)enge)d}id}te für (Buftoü Krügers Fjanbbud).

(Es toar £oefd)die nur oergönnt, benfelben bis 3um üeftorianifdjen Streit 3U fül)ren.

flbcr aud) fo ift er ber 5ad)a''fj«ifd)aft oon Ru^cn.

Das 49. fjeft ber flbl}anblungen 3ur mittleren unb neueren ®ejd]id)te ent{]ält

eine flbl^anblung: Urban VI. unb Rcapcl oon lllargarete Rotl^bartf) (Berlin

u. £eip3ig 1913, Rotl]fd)ilb; ,// 3,60). Die üerfafferin betrad)tet bie com (Tage ber

Krönung Urbans bis 3U feinem (Eobe in feinem Derljältnis 3U Reapel bcftel}enbe

Spannung als d^arahteriftifd] für it}n unb feinen ganjen pontifihat. Bcfonbers

Dert)ängnisrion tourbe es für il)n, ba^^ er es 3um Konflikt mit Karl uon Dura330

kommen liefe, jo ba^ er nun oon beiben Seiten, uon bin Sd)ismatikern unb feinen

eigenen flnl)iingern, befel]bet rourbe. So kam es benn, ba^ er 3ulet}t aus bem König»

reid]e nad) 6enua flielien mufete. Dod) l)ielt er bis 3U feinen legten Cebenstagen

3äl] an bem plane ber IDiebcreroberung bcsfelben feft. Da bie Regeftcn Urbans

öerloren finb, mufete bie Derfafjcrin bie Urkunben territorialen Publikationen cnt«

nel}mcn. Don btn barftcllenben O^uetlen crroiefcn fid] (Bobelinus perfon unb bas

Chifniicoii Sinihini als bie suoerlöfiqften. Die fleifjige unb jorgföltige Arbeit l|at

bie (Bcfd}id}le ber Bc3iel]ungen Urbans VI. 3U Reapel, aud} 3ur Königin 3ol)anna,

erbeblid) geförbcrt. Der Arbeit finb brei (Ejkurfc unb ein flnl}ang beigegeben.

Paul Kalkoff f]at feine fd)on in ber 3ciljd)rift für Kird)engefd)id)te Bb. 32

unb 33 erfd)ienene flbf)onbIung: Derpro^cfi bes3«bi'<'5ir)lH unter bem gleid)cn

litel unb bem (Dbertittl: 3u £iiti)er$ römifdfcm Projeö '" Sonberbrudi erid)einen
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{a))en {<bot\]a 1912, pcrtl^es; .A 3,50). 3u einer fi][tcmntijd)en Überfid}t jdjicfet er

(Eitel unö 3nl)allsangabe jeiner übrigen auf ötejem 6ebictc liegenben Arbeiten ooraus,

iDcId)e teils gefonöert, teils in oerjdjiebencn 3eitjd]riften crjdjicnen Jinb. Sie foDcn

nad) öer flbfidjt öes ücrfa|fcrs „eine hritijdje (Befd)id)te öer Anfänge 5er beutfdjen

Reformation un6 6cr römijdjen Gegenreformation" barftcüen. Die obige Sdjrift

Kalhoffs ift ein rDid)tiger Beitrag 3um frül)eftcn Stabium ber Reformationsgefd)td)te.

3cbod) muft man bejonbers feinen flusfüljrungen über bie flnteilnaf)me ber Dominikaner

an bem Pr03ef|"c Cutl^ers in bem oon il}m bel)aupteten Ulafee mit Rritijdjcr Dorfid)t

begegnen. Das perjonenDcr3eid]nis umfaßt alle oon KaIkl)off in ber 3eitfd)rift für

Kird)engefd)id)te Bb. 23-33 Deröffentlid)ten Arbeiten.

Dtc 6. Abf)anblung, 3at)rgang 1913, ber pl}ifoj.--t)iftor. Klafje ber Si^ungsberid]tc

ber l7eibelbcrger Ahabcmie ber tDiffenfd^aften i|t betitelt: Parma unö ötc pöpftlidjc

BeftätJgung ber (5cfeIIfd|0ft 3cfu 1540 oon ^ermann Stoe&ius (f^eibelberg 1913,

IDinter). Am 3. September 1539 beftätigte Paul lll. münblid) bie Statuten ber

(Bejellidiaft 3efu; bas Breoc jolltc balb ausgefertigt roeröen. Aber ftatt beffcn inurbc

ber (Entojurf einer Kommijjion oon brei Karbincüen ßur nodjmaligcn Prüfung über=

toiejen. Sroei berjelben, (51)inucci unb namentlid) ©uibiccioni erljoben, aUerbings oon

Der)d}iebencm (5ejid)tspunhte aus, IDiberfprud}. 3n biefer hritijdjcn Cage |ud)ten

bie An3ianen uon Parma 3u oermitteln. Sic I)atten bie jegensreid)e IDirhfamheit

ber patres $ahex unb £aine3 in il}rer Stabt gejel)en unb rourben nun burd) ifjre

beibcn ©ejanbten am päpftlid]en £}ofe im Sinne ber Beftätigung tätig. 5ugletd)

bemül)ten jie fid) um bie 5ürfprad)c ber (Toftansa Satneje, ber €od)ter Pauls 111. unb

TRultcr bes Biid)ofs oon Parma. 3nfolge bes geringen ITtaterials mu^ es aOcrbings

ungeroiß bleiben, ob öie Dermittlungsahtion ber parmenfer einen erl)eblid]en (Einfluß

auf bie ÜbcrtDinbung ber IDiberftänbc gegen bie Beftätigung geübt fjat. Die Beftätigung

erfolgte erft am 27. September 1540.

Bruno 6rabinskt unterfud)t in ber Sd)rift: IDie tft £utl)Cr gcftorbcn? üon

neuem bie niel erörterte 5rage (Paberborn 1913, 3unfermann; ./? 2, — ). (Er brudtt

3unäd)ft bie einjdilägigen Berid^te ab unb unter3ie{)t bann biejc unbbie3um®egenftanbc

erjdjienenen Sdjriften einer kritifd)en Prüfung. Das Refultat fafet er in bie IDortc

3ufammen: „Cutfjer f)at nid)t burd^ Selbftmorb geenbet, tote man rool)I bel)auptet I]at,

er ift aber aud) nid)ts roeniger als eines feiigen ?Eobes geftorben." (Es fei anerkannt,

ba^ ber Derfaffer bie (Ruellen getDiffenljaft geprüft l\at, aber aud) betont, ba^ bie

Auffaffung über fo kompli3icrte Dorgänge ber llatur ber Sadje nad) immer fubjektio

bleiben toirb. J^eroorgeljoben fei aud) nod), ba^ bie Sd)rift über bie 5rage gut

orientiert unb ber Derfaifcr fid) eines tDol)ltuenben rul)igen (Tones befleißigt l)at.

3m 3. I7eftc ber Quellen unb 5orfd)ungen 3ur Kird)en= uub Kulturgcjd)id)te

Don Clfafe unb Cotl)rtngen, fjerausgegeben in Derbinbung mit anbern ®elel)rtcn oon

3ol)annes Sxäiix, bel)anbelt Karl l7al)n Die fird)nd)cn Rcformbcftrcbuttgen 5es

Strofeburgcr Bifdjofs 3of)ann oon inon5crfd)ci5 (1569-1592). (Strafeburg 1913,

(Erübner; .H, 6,50.) f)al)n entioirft auf ®runb umfangreid)en Aktenmaterials ein

an|d)aulid)es Bilb Don benbamaligen kird)Ud)en Suftänben unb ben Reformbeftrebungen

bes Bijd)ofs. Die perjönlidjkeit 3o^a""s erjd)eint in günftigem £td)te. (Er roar in

fittlidjer Be3icl)ung untabelig, ein Rlann oon fd)arfem Derftanb unb ftarkem tDillcn,

pflid)ttreu unb arbeitsfreubig, ber fleißig bie Akten unb Urkunben burd)ftöberte.

3mmcrl)in trat an il)m ber 5i"ft mel)r Ijcroor als ber Bifd)of. (Er mar cnt)d)lo)ien,

bie (Begenreformation energijd) burd)3ufüf)rcn. (Es gab bamals im (Elfaß roenigc (Drte,

rDeld)e fid) gan3 frei oon ber neuen £ct)rc gcl)alten I)attcn. Da galt es benn 3unäd)ft,

in ben mißlid)en ktrd)lid)Gn Derl)ältniffen tDanbcI 3u fd)affen. Die Reformocrfud)e
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3oI)anns fjattcn beim üomhapitcl, mit 6em er aud) einen fjeftigcn Kompetcn3Jtreit

aus3ufcd}ten I^atle, tocnig (Erfolg. mel)r erreidjte er in 6en KoUcgiatJtiftern 3ung=

unb fllt=St. Peter in Strasburg. Sie rouröen eine Stü^e 5er gegenreformatorijdjen

Be[trcbungen. Seine cnergijdjcn inafenat)men gegen öie übrigen Stifter unö gegen

bic Klöftcr 3eitigten bcadjtenstDertc (Erfolge. (Eine 6urd)greifenöe Befjerung bes SceU

forghlerus roar nid)t 3U ertoarten. Um aber einen beffercn geiftlidjen nad)n)ud)s I}erQn=

3U3iet)en, jorgle er für bie f7ebung bes Sdjulroefens, roobei il}m bic burd) il]n in bie

DiÖ3eje cingefül}rten 3ei"iten bie roidjtigften Dienftc leifteten. 3n ber 3i»eiten fjälftc

feiner Regierung ging er aud} jd)ärfer gegen bie Ileugläubigen Dor.

Das iimfangrcid)e 17. (Ergän3ungst|eft ber lDeftbeutjd)en 3eitfd)rift für (Bejd)id]te

unb Kiinft, l^erausgegcben oon I^anfen unb E7asl}agen, trägt ben ?EiteI: Klemens

IDcnscsIaiis, öcr Ic^tc Kurfürft oon aricr, feine £onöftänbe uni» bic franjöfifdie

Keoolution (1789-1794) üon Sran3 Ciefenfelb ((Trier 1912, Cin^; .// 9,-). Der

befonbere TDert ber Sd)rift liegt in ber f7eran3ic{)ung ber fran3Öfijd)en flrdjiDalien.

Den flusgangspunht ber Unterfudjungcn bilbeten bie Kobicnser £anbtagsprotolioIIc

nebft ben feljr roidjtigen fog. Beilagen, flls fdiä^ensroerte (Ergän3ung treten bie

Direktorialprolokone l)in3u. IDeiteres llTaterial bringen bie flrd)iDaIien bes (Trierer

Domard)iDS bei. Die 3a)eite fiauptmaffe bes Hlatecials bilben bie fran3Öfijd}eu flrd)i=

Dolien. Der üerfaffer entnnf]m fie üorncl]mIid} bem ITationalard^iD unb bem flrdiio

bes minifteriums ber ausroärtigen flngelegent)eitcn 3u Paris. Die tricrijdjen Canb«

ftänbc umfaßten beo geiftlid)en unb a)eltlid)cn Canbftanb. (Erftercn bilbeten bcr f)öt)crc

unb niebere Klerus, letzteren bie Deputierten ber Släble unb ber Ämter. Das Dom»

hapitel unb ber Abel gel]örten nid)t 3U ben Canbftnnbcn. 3n ber Sragc öes fran3Öfijd)en

(Emigrantentums roaren ber Kurfürft unb bie £anb|tänbe üerfdjiebcner llleinung.

(Erfterer begünftigte bie (Emigranten unb erfjoffte oon ber ©egenreüolulion eine

tDieberf^erftcIIung feiner oerlorenen Redjtc in Sran^irfid)- festere roünfdjten eine

flustoeifung bcr (Emigranten unb fürd)teten oon il^rem Derbleiben einen Konflikt

mit 5ran^reid). Dod) konnten bie Stäube nid)t burdjbringen, 3umal ba bic ober=

cr3ftiftiid)en Direktoren oon ben nicbcrer3|tiflifd]en nid)t gcnügenb unterftü^t tDurben.

öwax erliefe Klemens lDen3esIaus am 5. 3^1""«^ ^792 ein Reglement, burd} CDeld}cs

ben (Emigranten jebe militärifd}e (Tätigkeit unterjagt rourbe. 3cöoc^ tourbc es nid}t

ausgefüi}rt. So rourbe {Trier in bcjonberem Rtafee in ben im 5rüf}ial}r 1792 enlbrennenben

Krieg t}ineinge3ogen. Dcrfelbe cnbigte nad} rDed}IeInben (Erfolgen ungünftig für bic

Derbünbeten. tTrier unb Koblcn3 rourben 1794 oon ben 5i^a"3o!en bcjetjt, ber Kurfürft,

ber jid} in fein Bistum Augsburg begeben l}atte, auf fein red}tsr{}einijd}es (Bebiet

befd}ränkt. parallel mit biefen €reigniffen gingen tocitere ÖCDiftigketten 3tDijd}en bem

Kurfürften unb feinen £anbjtänben , bie jid} namentlid} um bie 3u ben anrüAenbcn

Sran30jcn cin3unel}menbe Stellung unb um bic Befreiung bes iierl}aftetcn Si}nbikus

Cajjaulv brel}ten. Das mit großer Sorgfalt gcjammcltc IRaterial ijt mit metl}obijd}em

(Bcjd}idi Derarbeitet. Der Sd}rift jinb 31 Beilagen beigegeben.

Das 34. r^eft ber Beiträge jur (?iefd}id}fe oon Slabt «nb Stift (Effen, l}eraus«

gegeben üom borligcn fjijtoriid}en Ocrcin ((Eijcn 1912, 5rp6ebcul i<: Koenen), entl}ält

eine gQn3C Reil}c intcrcfjanter lokaIgejd}id}lIid}er ücröffentlid}ungcn. An crjter Stelle

gibt Sran3 Arens „Das fjeberegijter bes Stiftes (Ejjcn, nad} bem Ketten»

bud}c im (Ejjcncr llIünfterard}iD" l}eraus. (Es l}anbelt fid} um 16 ®berl}öfe

(r-iirtfs) ucbjt ben 3uqel}örigen Untcrl}öfen (iiiaii'<i). lDill}elm (Breucl gibt bas

Rcjultat jciner Bearbeitung bes Ard}iüs ber So'"»!*« i'O" Düngelen. (Es ijt

biejelbe Sami'ie mie bie „oon (Ejjcn". (J)liebcr berjelben finben jid} jd}on im 15. 3a^r«

l}unbett. Spöter brad|te jic bas (Erbid}cnkamt bes Stiftes an jid}. Aufmcrkjame
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icjer it>ir5 Sf)eoöor 3mmc finöcn mit feinem flrtihcl: fllte Sitten unb Brnudjc
im (Enf"if^c"- T- ^^^ ^od)3eit. Cebfjaftes allgemeines 3nteref)"c bcanjprud|t aud)

^cr flrtihel von Karl ITIctDs: Stabt unb Stift (Ejjcn in bcn Berid)ten uon
(J>oograpl)en unb Reijenben oergangener Seiten. (Einen Beitrag 3ur ©ejdjidjtc

i^'cr I)öl)eren ITtäbdjenbilbung in Stabt unb Stift (Effen im 18. 3fi^'^^unbcrt bietet

Kurt f}iisgen unter bcm (Eitel Maxiines deConduite. Die Maximes de Conduite

iilu^ 1791 in (Effen für bie Söglingc bes penfionats ber Congrcgatio B. M. V. gebru&t.

itnMid) teilt t^ermann Keulen einen Iateinijd)en IDerbebrief für bas (Ejfencr

ijMimnafium aus befjcn Stiftungsjaljr 1545 mit.

flrtur CcDtnfon t)at feine im flrd)iu für öfterreid)ijd)e (Bcfd)id)te (103. Bb.,

2. Fjälfte, S. 549-841) erjd)ienenen Ruiitlaturbcrid)tc Dom Kaifcttjofe ScopoIÖS I.

(lo57 Se6r- &is 1669 Dcß.) jeparat abbrudten laffen (IDicn 1913, in Kommijfion bei

-^, fjölber; J6 6,80). Oiefelben finb ben Abteilungen ^Nuntiatura di Germania" unb

.Miscellauea. Xuntiature diverse'' bes Datihamfd)cn ArdjiDS entnommen. (Es finb

540 Hummern. 5ür ^ic £eopoIbinifd)c Seit finb ber DoOftänbigheit roegen fämtlidje

Berid]te aufgenommen. Aüerbings finb babei biejenigen Beridjte, roeldje bereits

anberroeitig publi3iert finb, nur burd) ftur3e Regeften üer3eid)net, oI)ne bofe bie Akten

folgen. Dagegen finb bie für bie dfjarahteriftih bes Kaifers, ber TTlitglieber feines

f^aufes unb ber TRinifter, für bie DarfteOung bes Derl)öltniffes 3tDifd)en Kird)e unb

Staat, für bie Darfteüung ber öftcrrcid)ifd)en unb Reid)sangelegenl)eiten toidjtigften

Stücfte in extenso gebradjt unb ift ein ftur3es Regeft t)orausgefd)id{t. Der ITlitteilung

ber Berid)tc gel)t eine umfaffenbe, geljaltüolle (Einleitung üoraus. Die Oteratur unb

Ftur3e orientierenbe Bemerkungen finbet man in ben Sufenotcn. (Ein Regiftcr crleid)tcrt

bie Benu^ung. Die (Eöition ift rDiffenfd]aftIid) forgfältig.

3m 111. (Ergän3ungst)eft ber Stimmen aus ITTaria=£aad) 3ctd)net P. ®tto Pfülf
ö. I. bas Ccben 3oi«P^s üon Slolberg, eines ITTannes, ber fidj um bie (Erftarhung

bes katt)oIifd)en £ebens in Deutfd]Ianb in ber ITtiltc bes Dorigen 3at)rl]un6erts, bas

fid) unter anberm in ber Bilbung ber hat{)oIifdien S^^o^tion unb ber Abf)altung ber

Katl)olikenrierfammIungen manifeftierte, unb namentlid) um bie (Brünbung unb €nt=

toidilung bes Bonifactusoereins grofec Derbienfte ertDorben {)at (3ofcpl) (5raf 511 Stob

bcrg:ll3cftl)Cim 1801-1859. Seine Derbienfte um bie &atl)oIifd)e Kird)e

Deutfdjlanbs. S^eiburg 1913, f}erber; Jf 3,40). An ungebrudttem ITIaterial rourbe

Dor allem bie reid)c Sam.mlung Don Priuat= unb 5amilienpapicren aus bem Befitje

bes (Brafen I^ermann 3U Stolberg=IDeftf)eim benu^t unb il)r 3n[)alt grofeenteiis roörtlid)

roiebergcgeben. So ift bas Bud) neben einem toarmen (Sebenhblatt für 3oi«pf) ^on

Stolberg aud) ein oerbicnftDoUer Beitrag 3ur ®efd)id)te ber katf)oIifd)en Kird]e in

Deutfd)lanb geroorben.

Angefid)ts bes gegenroärtigen Krieges beanfprud)t bas Bud) bes P. ITIarkus

Rift s. 1. Die ^cutfd)cn 3cfuitcn ouf ^cn S(!)lod)ffcIbcrn unb in öcn Cojarcttcn

J870/t8H: Briefe unb Berid)tc, ertjöbtes 3ntereffe (2. u. 3. Aufl. Sreiburg 1913,

fjerber; Ji 2,50). (Begenüber ber erften Auflage follte bie 3U)eite eine Dolhsausgabc

roerben unb ift insbefonbere ber Krieg 1866 gan3 roeggelaffen. Der größte deil bes

in bem Budje gebotenen ITIaterials roar bis bal)in unoeröffcntlidjt. Die meiften Briefe

unb Berid)te finb oon ben 3efuiten, tocldje im 5clb3ugc tätig roaren, gefd)rieben,

oicifad) im 5«Iöe felbft. Don ben 539 RTitgliebern ber bamaligen bcutfdjen (Drbens=

proDin3 tourben 196 auf ben Kriegsfd^aupla^ entfanbt.

S. (Een&l)off.
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ReHQionstPtftcitfdiaft, flpoloQcttt

Kann öcr nicnjd) Dom giere abftamtnen? Don Di. 3olia"" Uöc, K. K.

Unioerfitätsprofeffor ((Bra3 unö IDien 1914, Stqrta; ./( 2,-). Detfafjer lä^t bie

angeblid^en BctDcije für 6ie üicrabftammuTig 3U IDort hotnmcn unö nimmt bann 3U

öcr Srogc Stellung Dom Stanbpunhtc bes naturforjd)ers, bes pf}iIojopl)en unb bcs

Q[l]eoIogen. Soroeit in ben flusfütjrungcn bcs ücrfaffers eine flbleljnung bcr (Tat»

jäd)Iid)heit bcr (licrabftammung liegt, ftimmcn toir '\\\m. DoIIjtänbig bei. Die (Eigenart

jeincr flusfütjrungcn bcrut)t aber barin, ^0!^ er nid)t jo je{)r bie ([atiäd}(id)heit ber

tEierab|tanimung als Diclmel)r bie lTtögIid)kcit berjelben als bas Problem tjinftcllt,

um bas es |id) Ijanble, tnie btcs ja aud) im tEitel beutltd) 3um flusbrudt feommt. So

laufen benn feine flusfüljrungcn barauf l)inaus, h(x\, bie 2ierabftammung nidit nur

nid)t cEatiad]e, fonbern jogar nidjt möglid) fei aud) bann, tocnn man ftc auf bie

leib!id)e Seite befdiränftt. Dieje problemftellung crld]eint uns ntd)t glüdilid). (Es

fd)eint uns oielmel^r, ^io!^ Derfaffcr bamit über bas 5iel l)inaus|d)lieöt. IDeber oom

naturu)iffenfd)aftlidien, nod] Dom pl}tlo|opl)iid)en nod) enblid) Dom tl)eologijd)en Staub»

punkt aus lä^t fid) bie tEierabflammung, fofcrn man fie auf bie leiblid^c Seite bes

inenfd)en befd)rän?it, als unmöglid) mit uoller Sidjcrijcit bartun. (Es gibt

gläubige 5orfd)er, roeldje bie dierabftammung unter ber genannten (Einfd)ränhung

für möglid} Ijalten, unb es liegt, jo untr)al}rjd)einlid} eine berattige lEierabftammung

bcs rrtenfd)en aud) ift, hein ©runb oor, biefe ITlögltd)lid)hcit gan3 3U faeftreiten unb

eine oorfidjtig abröartcnbe Stenungnal)me, rocldje bie inögUd)keit offen läfet, nun

gan3 unb gar auf3ugebcn. IDir l)alten aud) ben Bcroeis, ben Derfaffcr insbefonbcrc

oom Stanbpunhtc bes pi)ilofopl)cn aus gegen bie rnö9lid)kcit ber leiblid)en lEicr=

abjtammung 3U fül)rcn iud)t, für nid)t gelungen. Derfaffcr bekunbet jclbft an mcl)r

als einer Stelle bie Sd)iDäd)c biejer feiner pojition. So entfd)icben er bie lTlöglid)hcit

ablcl)nt, jo kann er 3um Sd)luö bod) nur jagen „es ift tDijjenfd)aft lid)er 3U jagen:

bcr nicnfd) kann nid)t oom (Eiere abjtammcn". Das kann bod) nur ben Sinn

I)aben, bafe es aud) f)cute immerl)in nod) roiffcnjd)aftlid) ift, bas (Begenteil an3unel)men

(bc3üglid) bcr leiblid)en flbftammung natürlid)), b. 1). aljo bie möglid)keit lüenigftens

offen3ulajjen. 3n berjelben tDcije erjd)cincn uns bie flusfül)rungen uom tl)cologijd)cn

Stanbpunkt als 3U rocit gel)enb. E7ier jagt er (S. 68), man bürfe auf (Brunb kird)lid)cr

(Enljd)eibungcn q.x\. bcr unmittelbaren Sd)öpfung bes rncnjd)cnlcibes nid)t 3n)eifeln.

(Er beruft jid) bafür auf bas Kölner proDin3ialkon3il, befjcn Hufjerung aber, loic

er jclbft 3ugiebt, nid)t auf bie S^agc bcr lciblid)en (Eierabftammung bc3ogon roerbcn

mufj, unb auf einen Brief „oon feiten Roms" an 111. D. Ceroi), bcr gan3 jid)cr keine

lcl)ramtlid)c (Enljd)cibung ijt. Übcrbics l)at er S. 64 ausbrüdUid) erklärt, ho!^ in

biejer S^OQ« bisl)cr eine lel)ramtlid)e (Intjdjcibung nid)t gefallen jci, toomit er jid)

felbft im ooraus ben Boben abgegraben l)at. flud) wir 3a)eifcln nid)t - bas jci

ausbrüAlid) betont - an bcr unmittelbaren (Erjd)affung bes nicnjd)enlcibcs burd)

(Bolt, mir lel)nen aljo aud) bie licrabftammung bes Ccibes ab. Aber biejer Staub»

punht jdjliejjt nid)t ein, baf^ man aud) bie 11Iögltd)kcit gän^lid) bcjtreilen muffe, l^ieroon

f)at uns Dcrfafjcr toirklid) nid)l übcr3cugen können. Der preis bcs Büd)loins crjd)eint

uns rcd)t l)od) bei runb 100 Icrtjciten kleinen 5ormatcs. Da bie Sd)riff für uiciterc

Krcijc bercd)net ijt, foUten flusbrudic roie: monopl)i)lclijd), polt)pl)r)lclijd) u. a. nid)t

unerklärt gebraud)t roerbcn. tDarum nid)t cinfad) beutjd)': einjtammig, incljtammig?

Das t)crftcl)t jcbcr ol)nc (Erklärung.

Jlntilc jicfiisjcugniffc. Dorgelegt uon prioatbo3ent 1). I»i. 3oil<i""fs B. Auf«

f) aiijcr'11lünd)en (Hlciiie (leite für üorlejungcn unb Übungen, l)crausgegcbcn oon
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f^atis Cie^mann, Ilr. 126; Bonn 1913, fl. lllarcus unb (E. IDebers üerlag; Ji 1,30).

flu^er 6cn Seugniffen bcs 3oIept)us Slaoius, öes jüngeren piinius, 6es (Eacilus un6

Suetons entljält öie jel)r öanhcnstoerte 3ujammenftellung nod) ben Brief 6es Si)rcrs

niara an jeinen Soljn Serapion, öen apoIiri}pf)en Brtefn)cd)jel 3tDijd]en flbgar von

(Ebejfa unb dJjriltus, bie apohri^pfjen Briefe bcs Pontius Pilatus unb bes Stattl)alters

£cntuius unb bie etnjd)Iägigen Stellen bcs Salmub. Die (Eerte finb mit bcm burdj

ben Sroedi geforberten hritij(i)en Apparat üerfelien.

Die 3ciljd]rtft Ilatur unb Kultur (fjerausgeber unb Sd]riftleiter Dr. Sran3

3o|ef Döllcr, inünci)en; Dcriag Hatur unb Kultur, inünd)cn, f^erßogftrafee 5, jäf)rlid|

24 tiefte; .S 8,-) beginnt Joeben iljren 12. 3al}r9a"9- ffibiDol)! fic bas etn3igc

©rgan auf ftatf)olijd)er Seite ift, rocldjes bie (Ergebniffe ber ItaturrDinenjdjaft unb

JEcd)nik iDciteren Krcifen 3ugänglid) ma(i)t, fanb fie bisljer nod) nid)t bie Derbreitung,

bie man i{]r tDünjd^en mufe. Die 3al)I ber 3ciifd)riften, roeldje ber Derbrettung

naturrDiffenjd)aftIi(i)er (Erkenntnis unter offener ober oerftcditcr Bekämpfung bes

gläubigen Sianbpunhtcs bienen, ift grofe. Um jo mcl)r ift es unferc Pfltd|t, bicfes

Organ, roeldjcs bie fjarmonie uon ©laube unb IDiffenfdjaft oertritt, 3U untcrftü^en,

bcfonbers in biejem Augenblicke, roo mandje bisfjerige Be3tel)er burd} (Einberufung

3um ITIilitärbienft bas Abonnement ntd)t erneuern konnten.

Die Hufcrftcljung 3cfu unb ifjre neueften Kritiker. (Eine apologetifdje Stubic.

Don Pfarrer Dr. Iheol. 3of. ITlufer. (Pabcrborn 1914, Sd)öningt); Ji 2,80.) Die l)ier

Dorliegenbc 2. Aufl. ift eine DöII'gc ITeubeatbeitung bes 3ucrft im Köfelfd)en Derlag

(1911) etjd)ienenen IDerkes. Dcrf. gibt 3unäd}ft einen ge|d)id)tlid)en Überblidi über bie

Beftreitung bes Auferftel)ungsrDunbers, roobei jelbftDcrftänblid) bie mobernften <Ex-

kIärungsDerfud)e bie cingct)enbftc Darlegung erfal)ren. Daran jd^lie^t fid) bie pofitioc

Beroeisfüf^rung für bie tDirkIid)kcit ber Auferftel)ung, in roeldje 3ugleid) bie Kritik

ber im erften (teil Dorgefragenen BeftreitungsDerfud)e aufgenommen tDurbe. (Eine

befonbere IDürbigung erfäl)tt bann bas Auferftetjutigstounber nod] in feiner (Eigen»

jd)aft als Kriterium ber göttlid)en (Offenbarung. Als Anl)ang tnurben in ber Dor=

liegenben Ausgabe 3ur größeren Bequemlidjkeit bes £cjcrs bie Derjd)iebenen Auf»

ctftel)ungsberid)tc nad) btn oier (Eoangelien unb nad) bcm 1. Korintf)crbricfe in beutfdjcr

Überlegung angefügt. Über bie Bebeutung bes Ijicr bel)anbeltcn tEIjemas braud)t

kein tDort oerloren 3U roerben. So roirb bie grünblid)c, je^t nod) certiefte unb

crtDeitertc Stubie einer günftigen Aufnal)me fidjer fein.

Das (5cl)cimnis aflcs IDcrbcns. (Entf)üllungen über bas Derljältnis 3a)ifd)cn

men|d], planet unb Sonne, üon Selma3äger (ttTellenbad) i. (Ef)., Derlag „(Befunbes

£eben;" Ji 1, — ). (Eine Arbeiterfrau trägt Ijier eine Art tEl)eojopl)ie cor, mit tocldjer

jie bem dtiriftentum auft)elfen unb befonbers bie arbeitenben Stänbe beglüdien roill.

Sie fagt felbft oon il)rer £el)re, bofe fie „bas (Dberfte 3U unterft kel)rt".

Das religiöfc (Erlebnis. Don paul (Eberl^arbt (Blätter für Sudjenöc aller

Bekennlniffe, J^eft 1. (Botl}a 1914, Sriebr. Anbr. pertljes; M 0,50). Derf. roiU einen

Bunb für Sudjenbc aller Bekenntniffe grünben unb gibt iljm ben Hamen „Der Aufbau".

Cr roill „aus ben Religionen bie Religion retten burd) Auffudjen bes ,fcelifd)en ©olbes'

aus allen Religionen ber (Erbe unb burd) I^erausljebung unb Klärung bcs alle bie

Derfd)iebenen Religionen einenben religiöfcn (Erlebniffes. IDas er aber über bas

rcligiöje (Erlebnis 3U fagen I)at — er gel)t babei feine eigenen IDegc — bebeutet

keirtcsrcegs einen Sd)ritt 3U DoUcr Reinl)eit unb Klarl)eit, fonbern eine Dcrmcl)rung

bes IDiirroarrs, ber I)eute l)infid)tlid) bes religiöfcn problemes l)errfd)t.

IDorin liegt ber IDert bcs dljtiftentums als Religion? Don paul (Eberf)arbt

((Ebenba, I^cft 2; .« 0,50). Derf. finbct, ba^ bas (Il)riftentum DoQe unb gan3c Seligkeit
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jenen bringt, öic Me IPorto '^e\u befolgen, fln öer ©ottF^eit <I[]rijtt I)ält er ntd}t '

fcft. IDas öas Derf)ältnis öes df^riftenlums 311 anöcrcn Religionen betrifft, jo hönne

man feine flbfolnlfjeit nid]t in bem Sinne bel]aupten, als ob nid]t auct) in anöercn

Religionen tiefftcs religiöfes (Erleben niöglid} märe.

Die PreMgt unfcrcs Körpers. Don Ur. med. fjans £}oppeler, 5üri^

(Stuttgart 1914, 3. $• Steinhopf; geb. ./f 1,50). Derf. fd)ilöcrt in alIgemeinDerftänblid|en

flusfül]rungcn öie rounberbarc (Einrid)tung öes menfd}Iicf}en Körpers, um baraus Sd)Iüife

3U 3ic[}en auf bas Dajein unb öie (Eigenjd^aftcn (Bettes. Dabei üerläfet er alleröings

jcl)r I^äufig öie tDege bcs cigcntlid)en Sd)Iu^folgerns, inbcm er fid) ber dinridjtungcn

unb £eiftungen bes Körpers nur als (BIeid)niffc bebient, bie auf (Eigenjd]aften unb

bas Ocrf)aIten (Bottes angeroenöet iDcrben. Das ganse ift toie eine tDirhIid]e prcbiqt

unb mit reid]Ii(})en Srf)riftcDorten burd)jc^t. Don unfcrcm Stanbpunht aus kann man

faft jebes IDort bcs proteftantijd]cn Derf. unterjd]reiben, unb man freut jid], in unjcrcr

Seit einem fo tiefgfäubigen ITlibisincr 3U begegnen. Darin, baf? Derf. bie (Bott»

ebenbilblid)hcit bcs IRcnfdjen I)infid}t[id) bcs Ccibcs bet)auptet, können loir it)m aller«

bings nid)t folgen.

BibeltDun^er unö lDiffcnfd)Oft. Betrad^tungen eines flr3tes. Don Dr. fjans

fjoppeler ((Ebenba; geb. Ji 1,50). Derf. jud)t nad)3urDeifen, ba^ unjerc f}eutigen

natura)iiienfd)aftlid)Gn (Zrhenntniffe uns nid)t ba3u 3rDingen, bas tDunber ab3ulef)nen,

bafe jie uns oiclmel^r gerabe3u auf öie rilöglid)heit unb lDaI)rid)einIidiheit bes IDunöers

l)ina)eijen. (Er mad)t auf fet)r oielc unb geraöe3u tounöerbar erid)einGnöe Dorgänge

in ber Ratur aufmerhjam. (Beraöe bie fortgcjd)riltene lDifjcn|d]aft finbc immer mefjr

ungelöfte Probleme, roirhlid] (Bel^eimnisDOÜes in ber Ratur. Die notürlid)cn Dorgänge

Dcrlörcn an Selbftüerftänölid)keit, fie erfdjienen bei fortjd)reitcnber (Eihenntnis immer

rrunberbarer. I7ierburd] aber erjd^ienen öic tDutiber natürlid}er, bie Kluft 3tDijd}en

Ratur unb IDunöer ucrhieinere fid). Devf. tDcif3 im einseinen fel]r uicl drcfflidjes

3U fagen, aud) ift ber fjinujcis auf ans IDunberbare grensenbc Dorgänge ber Ratur

mand^mal geeignet. Dorm teile gegen bas IDunber 3U 3erftreuen, aber es ift bodj

prin3ipieU bcbcnhlid], bas IDunber anncl)mbarer erfd]einen 3U laffen burd) Derhleincrung

öer Kluft 3a)iid]en Ratur unb IDunber. Dies fül^rt fd}lieölid] 3ur Derrpifd^ung öer

(Brcn3cn unb 3ur (Eiittocrtung bes lüunbcrs. Derf. roill bies freilid] nid]t. Sein

Bcftreben, in ber Ratur IDunberbarcs unb (BeljeimnisüoUcs 3U finben, fül}it it]n aber

beifpiclsroeife ba3U, bie benkcnben Pferbe bes f7errn Krall in (Elbcrfelö ernft 3U

nel)men, unb öamit befinbet jid) bann auf einmal ber uncrfd^rodtcnc Dcrtcibiger bcs

IDunbcrs in ber (BefcUjdjaft ber cntfd)iebenften IDunbcrgcgncr. Das folltc il|m 3U

benkcn geben.

(?)Ottcsgloubc unb (Bottes Hatiir. Don Dr. 3ol]annes BumüIIer (IDori unb

Bilb Rr. 50; Rl.®labbad), Dolksücreinsoerlag; .// 0,40). (Eine kursc, Ircffcnöe, ftcllen«

roeiJG falprijd) gcfülirtc flbrcd]nung mit öer angeblid) naturir>i)ieiiid)oftIid) begrünöetcn

monijti|d]cn U)cltanjd)auung. Das Sd)riftd)en fe^t gcbilöete £cfcr öoraus.

Keligion in Jlmerifa. Beiträge 3U if)rem Dcrflänönis. Don Cic. Karl Born.

l]au(cn, prioatöo3ent in lllarbutg. ((Bicf^en, (Eöpclmann; .// 2,50). fln öer Uni«

ücrfitöt ITIarburg rouröc 3U Beginn öicjcs 3'if}rcs eine CLl)eoIogiid)e flmcriha-Bibliotljeh

begriinöet, öercn £citung Derf. übertragen rouröc. Die (Brünbung bicjcs 3n|tituts

geljt auf bie Anregung 3urüd?, tocldic er in einer Dcnkjdjrift über bas Stubium

amcrikani|d)er RcIigionsoerl)(iItniffc in Deutjd)lanb niebergcicgt l)attc. 3n oorlicgcnber

Sd}rift crl^altcn unr 3un(id)ff eine IDiebergabc biejer Denkjd}rift. Daran Idjiiefeen

jid) einige Dorirüge unb ein flufjatj über öas rcligiöjc Ccbcn in Amerika. Derf.

pinbiert für ein grünblid]es Stubium bor Ilicologic, bes Kirdjcnroejcns unb ber

I
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rcligiö|en ©ejamtlage in flmeriha un6 üerjprid)t |id) bavon Dortcilc für bert öeuljdjcn

tüic öcn amcrihanifd^en protc|tanltsmus. Die Sdjrift bietet Dtel 3Titere(jantes. (£s

mufe jebocf) bemerkt roerbcn, ba^ Derf. Religion mit proteftantismus noUftänbig gleid)

jct^t. Don öem I?atl70lijd]an Ceben flmerihas ift mit keiner Silbe bie Rebe.

Die tatl}Olifd)C tDcltanjd)auung in il)ren (Brunblinicn mit bejonberet Bcrüdi=

fid}tigung bcr ITtoral. Don Diktor (Iatl)rein S. 1. (Sreiburg 1914, f7erber; ./f 6,50,

geb. ,/^ 7,50). Das IDerh, tt)cld)es 1907 erftmals unter öem {)ier unb ba mi^oer»

ftanbencn Giitel „Die katI}oIifd)e IRoral in tf)rcn Dorausje^ungen unb (Brunblinien"

crjd)iencn ift, liegt nunmef]r fd)on in 3. unb 4. Auflage cor. Unter ben IDerhcn,

n)cld)e ben (Bebilbeten ber (Begenroart in ben großen Cebcnsfragcn ein apoIogcti)d}er

IDegnjeijer fein tDOlIen, gefjört es 3toeifeIIos 3U ben beften, bie toir bcfi^cn. flufjer

ben 5ragen nad) bem Urfprung unb (Enb3icl bes IRenfdien, bes göttlid}en dfjaraktcrs

ber ct)riftlid)en ©ffenbarung unb ber tDaljrtjeit ber katf)oIifcf)en Kird)enlel]re be{)anbelt

es ausfül)rlid) aud) ~ unb bies entfprid)t einem toirklidjcn Bebürfnis ber (Begen=

roart — bie ©runbfragen ber katfjolifdjen TTIoral unb bie mobernen (Einroänbe, roeldje

man gegen le^terc 3U erf)eben pflegt. Der Ilame bes Derfaffers oerbürgt oollauf eine

gebicgenc Ceiftung. So jd)reibt ein RTann, ber fid) lebenslang in bi^ bcf)anbclten

Probleme oertieft unb ein abgeklärtes Urteil getDonnen l)at. (Es ift reife Smdjt, rocis

er 3U bieten tjat. So roar benn aud) für bie bisf)erigen Auflagen am (Eerte roenig

3u oerbeffern. Das Budj gel]ört 3U jenen, bie fid) burd)fe^cn unb bet)aupten. (Eine

italienifd)c unb rumänifd)e Überfe^ung finb fd)on erfd)ienen, eine fpanifd)c, poInifd)e

unb f)o[Iänbifd)e finb in Dorbcreitung.

Die tjcilicjfcit öcr Kird)c im ^9. 3ol)rl)unöcrt. <Ein Beitrag 3ur Apologie ber

Kird)e. Don Konftantin Kempf S. J. (Bensiger u. do., J6 3, — ;
geb. .

// 3,60).

rtad)bem roir oor 3fl^'^«sfrift (3al)rg. 1913, S. 591) 3uerft auf bas (Erfdjeinen bes

Dorliegenben Bud)es t)ingerDiefen I)aben, Ijabcn toir t)eute fd)on über bie 4. üermel)rte

unb nerbefferte Auflage 3U referieren. Die I)ier bel)anbelte Silage interefficrt tociteftc

Kreife, unb bie Beantwortung, rDeId)e fie finbet, ift eine trefflid)e Apologie ber Ktrd)e.

IDie jd)on gelegentlid) unjeres erften Referates bemerkt tourbe, ift ber langroierige

Kanoni)ationspro3e^ ber (Brunb, roarum Derf. meift nid)t bereits kanonifierte t7eiligc,

Jonbern nur foId)e perfonen naml)aft mad)cn kann, beren Kanonifationspro3eö ein«

geleitet ift. Da Derf. für ötc Ueuauflagc ein neueres Dcr3eid)nts aller fd)tDebenben

Kanonifationspro3effc benu^en konnte, ift bie 3af)I ber oon i[)m aufgefül)rten Bekcnner

bes 19. 3a{)rl). oon 147 auf 170 geftiegen. Don biefen finb bis fe^t elf jelig= unb

einer f)etIiggefprod)en. Aus ber nad) tiaufenben 3ät)Ienben Sd)ar bcr märtr)rer

tDurben bereits 114 feIiggefprod)en. Das Bud) roirb aud) in 3ukunft überall gern

unb mit Hu^cn gelefen roerben. (Es barf in keiner Dolksbibliotfjek fe{)len. Seine

Überfe^ung in fünf frembc Sprad)en roirb norbcreitet.

2lufgabcn unb inctl)oöcn bcr mobernen RcIigionspfi)d)elogic. Don Dr. (5.

TDunberle (5ulbaer Aktienbrudterei, J( 0,50). (Ein SeparatabbruA bes fel)r in^

ftruktioen, t»on uns bereits ertDäl)nten (3al)rg. 1914 S. 414) Auffa^es aus bem pf)ilo»

fopl)ijd)en 3af)r6ud) ber (Börresgefellfd)aft (3at)rg. 27).

lltobcrne bubbl)iftifd)e Propaganba unb inbifdje IDiebergeburtslcIjrc in Deutfd)=

lonö. Don Paul (Bennrid) (£eip3ig 1914, A. Deid)ertid)e Derlagsbud)l)anblung

IDcrner Sd)on; Ji 1,20). Derf. gibt 3unäd)ft eine (Drientierung über bie oerfd)ieben=

artigen bubbl)iftifd)cn Strömungen in Deulfd)lanb. Die all biefen Strömungen gemein=

fame lDieöerDerkörperungslel)re greift er bann I)eraus, um fie als unl)altbar bar3utun.

(Eine gemiffe Sd)n)terigkeit finbet er aUerbings in ber Satfad)e, bafe fo mand)c nod)

gan3 unfertige inenfd)en burd) ben tEob abberufen roerben. Aber bies madjt bin
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proleftantifdjcn ücrfaffcr nid)t 3ur flnnal)me öcr IDiebcri)crliörperungsIeI)re geneigt,

Jonbern 3ur flnnal}me eines S^Q^f^iif^s. „ITIir i[t es un3a)eifelf}aft, öa^ öic eoan«

gclijd)c ?rf)coIogie ben esdiatologijdjen (Teil öec djriftlidjen ©laubenslet)re jorgfältiger

wirb ausge|talten unö it)m ein Cel^rjtüch tüirö einfügen müf|en, bas öer hatf)oIijd)en

£el)re uom 5egefeucr entjpridjt, gereinigt dou allen abcrglnubijdjen, jinnltd)en unb

ge|e5lid)=üerbien|tlid]en ©eöanhen." fl. 5wd)s.

Docmtatih. t)oqmcnQefd)td)tc.

Die £cl)rcn bcs ^crmcs drismcgiftos oon Dr. 3ofepf) Kroll (Beitr. 3. (B. b.

p[)il. ö. m.-fl. XII B. 2-4 t). IHünfter, fl)d)enbortf,; Ji 14,25). Die (Ent[te{)ung bcr

l^ermelijd^en Sdjriften ift ein Problem. ll)ät}renb Rei^cnftein jie nad) il)ren eigenen

Behunbungcn aus ber äg:]ptijd)en tDeis{)cit ab3uleiten judjt, unternimmt KiroU

ben nad)tDeis, ba^ in ifjnen nur gemein=gried)ijd}c, nid]t auf Ägi^pten bejchränhte,

Jonbern ber allgemeinen gricd)ijd)en Kulturcoelt angeljörcnbc Dorftellungcn n3ieber=

gegeben roerben. mit au&crorbent[id}cr ©enauigfeeit roerben 3U biejem Stoecfec bie

Dctailunter|ud)ungen über öic einjd^lägigcn religiöjen Begriffe angcjtcllt unb Don

il)ren erften Anfängen an oerfolgt. (Es l)anbelt fid) um folgcnbe l7auptpunhte: 1. Die

(Bötterlel}re bes Fjermes; 2. Die Cel)re uon bcr lüelt; 3. üom ITlenjd^en; 4. dtljik

unb Religion. (Benaue Perjonen:, XDoxU unb Sad)=Regifter erleid)tern ben (Bebraud)

bes Bud)es. natütlid)hommt basBud) Dcridiicbenen3nterencn entgegen: pf)iIoiopI)ijd)en,

ett)ijd}en, religion«gejd)id)tlid)en, nid)t am legten aber aud) bogmalijdjen. (Zs bietet

einen l^oljen (Benufe, 3U feigen, roie l)ier l)eibnijd)e Spchulation am tDerhe ift, fid)

klar 3U roerben über bie böd)ften 5^09^". So gleid| über bie erfte f^auplfragc nad)

(Bolt. Diejcr ftef)t ba erl)aben über allem ücränberlid)en, felbft unbcrocgt, aber

alles beroegenb. (Er ift uvionüxwQ uvröyoroq unb ^ovonüxwQ, fxovoyfvt'i;. narij^

ift fein beliebter (El)rentitel. Sein f^auptmerftmal ijt bie tEran|3cnbcn3, bie übcrftarft

betont roirb. fluffoUcrb ift bie flusfage, ba^ er Ccutj xai ifio^ ift, fic hlingt an

3ob. 1, 4 an. pantl)ciftijd) l)ört es (id) an, roenn (Bott iimf)^- >;fu Yv genannt roirb,

bod) roerben il)m aud) roicber bie Attribute ber Allroif|enl)cit, AügcgcntDcrt, (Eroigheit

beigelegt. (Dbid)on (Bott unjid)tbar ift, fo ift er bod) in feinen IDerhcn crhennbar.

Die £ogos»Ccl)re {Ahhujo^ inäj:, vt>v.-, di^ianviiyn^) tritt fo breit f)erDor, ba^

fpäter (rt)rill Alef. auf fie l)incDics unb baraus bogmatijd)e Belege entnaljm. Aud)

ber pneuma = Begrif f finbet, roenn aud) heine DoUe (Erlcbigung, bann bod) eine

oftmalige Berü4|id)tigung. 3nbem roir bie Sd)öpfungslel)re (3becnlel)rc, llloterie,

IDeltjecIe u|ro.) joroie aud) bie Antl)ropoIogie überjd)Iagcn , berül)rcn roir nod) kur3

ben legten fel)r intercffanten Seil: (Etl)ih unb Religion. Die ftarhe üergeiftigung

(Bottes bringt aud) eine cbcnfo intcnfioe Oerinncrlid)ung ber Religion mit fid). Die

bejte Art ber (BottesDcrel)rung ift nid)t ®pfer, fonbern £ob unb Dantjgebet: Nihil

f-nim dff'st ei, <|iii ifiso est onidin, iiut. in im» sunt omni;i. Wie oft l)aben bie

d)riftlid)en Apologeten biefen (Bebanhen jpätcr l)erDorgcl)oben, roie ja aud) ben ber

(Zrhcnnbarhcit (Bolles aus ber Sd)öpfung I llnjer (J)pfcr muf} jcin ein „oergciltigtcs"

(fir/ixrt .'>».,/«), bem geijtigen IDcjcn (Bottes enliprcd)enb. Rod) jet)r uielc Parallelen

3u d)rijtlid)en Dorftellungcn hönntcn roir crroäl)nen, roie bie (Bebanhen bcr IDicbcr»

geburf, Dergottung, müfjen aber abbrcdjcn unb auf bie l)öd)jt fd)ä»3bare Sd)rift jclbft

oerrocijon. (Ein SroQ'ßf'Qf" bleibt. „Don einem (Einflufj bes (Il)riftcntums auf

f)ermcs", jd)reibt Derf., „ift roeber in ben gnofli|d)cn, nod) in ben jonftigen £cl)ren

etroas 3U oerjpüren" (S. 3H9). IDenn bas roal)r i[t, |o l)(ittcn roir „(ri)riftlid)cs"

neben unb oor bem (El)ri[tentum, 3roei in ber $otm ocrroanbte (Erjd)cinungen, roobei

123 4. Jh.l
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inöes öem (It^riftenlum fein jpe3ififi1]cr „®eift" ocrblicbe. Aber öie Heigung öer ftatlj.

(Cl)eoIogeTi qd^t uorläuftg nod] 6al)in, öcni €f)ri[tGnlum bis Priorität unö öie Rolle

i>cr Beeinflulfung 3U3u|d)reiben. fjier mu^ uns öie Sovjdjung nod) Aufklärung, bc3tD.

BetDcite bringen.

Die Prinjipicn öcr öcut|d)cii reformierten Dogmotif im 5eitalter öcr ariftote=

lifdjen Sd)oIaftih. Don p. fl hinaus (Ceip3ig, Deidjert .ä 7,50). öerf. rotU 3etgcn,

toic fid) öie öogmatijd}en prinsipien auf öem Boöen öer reformierten lEljeoIogie im

16. u. 17. 3flf)r^u"*'ert geftaltet traben, unö unterjud)t 3U öiefcm 3tDedi öie in jene

3eit fallenöen Arbeiten berül)mtcr (laloiner. (Es t)anöelt fid) um örei toidjtige S^age":

1. Das Dert)ältnis uon ptjilofopljie unö tEl)eoIogie; 2. con üernunft unö (Offenbarung

(öie natürlidje Qifjeologic); 3. öie religiöfe (BctDifelieit. Der le^te punftt ift für öcn

ftatl)oIifd)en 2t)eoIogen öcr intereffantere, roeil er öie roidjtige Kontrooerfc üon öcr

perfönlidjcn £)eilsgetDifel)cit bcfjanöclt, toobet nidjt nur ouf öie Iutl)crijd}c (Entroidtlung,

fonöern aud) auf „öie römifd)e £el)re" — Derf. fdjeint öas U)ort „hatl)0lijd)" nid)t

gern 3u gebraud)en — orientierenöe Scitenblidie gccoorfen roeröen. Der hatti. 5^^=
tl)coIoge toirö aus ©rünöen öcr Kontrooerje roie aus öogmengejd)id)tIid)cm 3ntcreffc

3u öem Bud)e greifen, roeil er neben öcr genuin Iutl)erifd)en prin3ipienlel)rc öod) aud)

öie calDxniftifdjc 3U beurteilen oft in ötc £age kommt, rDeId)e !)icr, freilid) in Bc=

fd)rän&ung auf öie öcutfd)'cn Sf)eoIogen, in foliöcr Darfteüung geboten toirö.

Der Dienft öcr ^rau in öer (t)tiftlid)cn Kird)C. Don Dr. (E. d. öcr (Bol§,

2. flufl. (potsöam, Stiftungsocrlag; 2 Bänöe, Ji- 8). Der crftc JEcil gibt einen

gefd|id)tlid)cn Überblidi über öie (Enlroidilung öer Diahonic öcr $xau, öcr srocitc

€ntl)ält öie öafür gcfammeltcn Belege unö Ur&unöen. Den Dogmatifecr intcrejficrt

bcfonöers öie älteftc pcrioöe, roeil I)ier öcr Dienft öer altd)riftlid)en Diaftoniffin in

öer ©emetnöc bel)anöelt toirö. (Es beftcl)t oielfad) öie flnnaf)mc, öafe if)r Dienft

ein „amtlid)cr" „klerikaler" unö il)re Stellung ein kird)Iid)er oöcr fakramcntaler

„(Dröo" geroefcn fei. Derf. ift in öiefer Sroge 3urüdit)altenö. lDcibIid)c pcrfonen

(CDitroen unö 3ungfrauen) roarcn ^wax oiclfad) im kird)Iid)en Ccben tätig (Dicnfte

bei roeiblidjcn Häufungen, bei rociblidjen £cid)cn, im Unterrtd)t, in öer flrmen=

unterftü^ung ufro.), aud) f)atten fic ein cntfpred)enöcs flnfcl)cn, aber einmal gab

es nur in öem be3üglid) öer Sraucnfragen ftets öiffisileren (Drient „ein gcorönctcs

Diakoniffenamt" unö 3tDar erft feit ca. 250, unö önnn roar aud) öicfes kein

„®röo" im öogmatifd)cn Sinne. „IDcnn foId)e IDitrocn oft mit öen presbt)tern unö

Diakonen 3ufammen genannt roeröen, fo beroeift öas md)t it)ren cigcntlid) .klerikalen'

(If)arakter, fonöern nur il)rc befonöere (EljrcnfteOung" (S. 43 f.). Dem pfi)d)oIogifd)

Icid)t begreiflid)en roeiblidjen Bcöürfnis nad) kird)Iid)er Betätigung trat man con

Anfang an je länger, je nad)örüdilid)er entgegen. 3ur Beöeutung gelangten öie

Stauen nur bei öen Sekten (propt)ctinnen
,

felbftänöige Cel)rerinncn). ITIit öcr

AIIgemeinf)cit öer Kinöertaufe fiel ein £)auptftü& if)rcr iEätigkcit öal)tn. Das gan3c

Jriftitut münöcte in öas ITonnentum aus. Süt öen d)rifllid)cn Sraucnöienft im

Klofterleben öes lUittcIallcrs i\at Derf. als protcftant toenig Si)mpatf)ie unö Der«

ftänönis, obfd)on er aud) öa unö öort objektiD unö rDol)ltDoIIenö urteilt. Aber „rote

Diel ef)rltd)e Srömmigkeit unö aufridjtigc Ciebe ift öa t)intcr öen Kloftermauern Der=

kümmert" (69). (Das läfet fid) ot)ne AIItDiffcnI)eit öod) kaum fagen!) Desl)alb

bcmül)te fid) Cutt)cr „jcöcrmann l)craus3ut)clfcn in einen anöeren Stanö" (83). „(Er

t)attc öas Bcftrcben, fic (öie ,cntfIoI)cnen Ilonnen') 3U Dcrl)eiratcn" (85). „(Es ift

bekannt, roie tapfer unö energifd) Katl)arina oon Bora - £utl)crs Kätl)c - öas £)aus

regierte, öie Kinöer cr3og, öie tDirtfd)aft leitete unö öie (Brofd)cn bcifammen !)ielt"

(88). Über öen Dor3ug unö Untcrfdjtcö öcr 3ungfraufd)aft unö (EI)c, öer vita contem-

Stieolo^ie unb (Slanbe. VII. 3at'rg. ^^
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l)lativa unö vita acliva i|t tro§ IHattfi. 19, 12; 1. Kor. 7, 1-11; £h. 10, 41 f. m
protcftantcn nid)! 3u ftreiten. 3m übrigen gibt 6as Bud) bejonöcrs über 6ic (Eti

roiAIung ber 5i^<^uentäti9heit im protcftantifdjen Deut|d)Ianb gute Über|id)ten uni

Derbicnt in entjpred]cn6en hQtf)oIijd)en Kreifen Bead)tung.

£id)t Mn^ £cbcn. (Erlöjungsjd)reie 6er nienjd]l]eit von (Dtto dol^auss S. I.

(lDarcn6orf, Sdjneü; .^ 1,80). üerf. ift bekannt als Konferenjreöner unb bietet uti»

I}ier 6ic in „Dorträgcn für gebilbete, aus f7erren un6 Damen beftet)en6e Krcijc*

erörterten Sr^gc" »^er (Erlöjung unö (ErIöjungstt)corien, toic fie Don perfern, rnanid]äcrn,

TIcupIotonihetn, Bu66f)iftcn, Sd]openl)auer, Rid}arö IDagner, (Z6uarö d. J7artmann uftD.

Dertreten roeröen, un6 fteUt 6em gegenüber 6en (Erlöjungsglauben, roie er im £id)te

öer göttli(i)en (Bffenbarung in 3jracl 3ucrft aufkeimte unö öann im dl^riftenlum 3ur

DOIIen Reife geöiel)en ift. 3" floltcr Sprad)e, öie öie £cktürc Ieid)t unö genufercid»

mad)t, roeröen öie ©eöanhen cnttoidtelt, in roeldje fid) foId)e Dcrjenken rocröcn, öie

il^ren Kated)ismus in feinen einfadjeren Sormc" bereits grünölid) Derftel)en. flud^

roeröen preöiger aus öer Sdjrift mandjerlei Anregung fd)öpfen unö fid) nad) öeren

£efung aufgelegt fül}Icn, öie roidjtigen S^agcn öer (Erlöfung auf öer Kan3el 3U

bef)anöeln: freilid) in eigener, meljr öem Kated)ismus angepaßten IDeife, toobei öie

Bibel öen Dortritt cor öem pl)iIofopf)ifd)cn Raifonnemcnt bcf}ält. Bei öen öogma«

tifd)en lt)af)rt)eiten liegt u. (E. in öem „eadem sententia'- öes Din3en3 Don Cerin

eine große Kraft, roenn aud) öer ..nova appellatio fidei" if)rc fln3iel)ung nid}t ah'

gefprodjen roeröen joU.

Der SdjriftbciDCis in 6er eoangelifdjen Dogmatih ein ft unö jctjt. Don
K. (Birgenfof^n (i:eip3ig, Deid)ert; M 2,00). (Es ift männiglid) bekannt, roeldie

fouoeraine Roüe öie Sd]rift im flUproteftantismus gcfü{}rt I^at. Aber nid)t minöer

bekannt ift, roie )ie öieje Rolle im rieuprotcftantismus ausgefpielt i^at, nad)öem öas

Dogma Don öer 3nfpiration oon öer Kritik DÖUig 3crriebcn rouröc, fo öaß es jelbft

bei öen ®rtt)Oöorcn jeöes tlnfet)en oerlor. IDic nun aber roieöer 3U einem Stanö»

punkte gelangen, auf öem öer Sdjrift nod) einiger Bcroeisroert 3ugefprod}en roeröeii'

kann? Darauf fud]t öer Derf., orttjoöojer Rid)fung, flntroort 3U geben. (Fs ift
''

im roefentlid^en ein Sid]ftü^en auf öen (Bef^alt öer Sd)rift unö auf öie inöioiöuclle

rcligiöfc (Erfaljrung an il)r. (Es I)an6clt fid} bei \\\m nid)t um öen Derfud), öie Bibel« ;

fdjroierigkeiten tDiffen|d)aftlid) 3U löjen (es ift öics eben unmöglid))
,

fonöcrn nur

um ein prakfijd) crbaulid)es Sdjriftuerftänönis, bei öem ®ebet unö etl}ijd)e Dispofitionen

l]od) angefdjlagen roeröen. „Das erfte unö funöamentaljte mittel (3ur Aneignung*

öer Sd)riftfd}ä§e) ift öie flnrocnöurg öes Bibelroortes auf öas eigene 26)." Als

(JJueröurd)|d)nilt öurd) öie gegentoörtige Beurteilung öer Bibel ift öie Sd)rift (Birgen.

fol)ns red)t inftruktiu. Sie offenbart aber öie ganßc prote[tantifd)e Ratlojigkeit in

öiejem 5un6amentalpunkte öer Religion: €s ift öod} klar, öaß id} mid] nid}t prakli|d|

erbauen kann an einem Bud)c, oon öem id) roiffenjd)aftlid) roeifj, öaf} es l^altlos ijt,

ober Don öeffen gejd)id)tlid)er 3uDerläjfigkcit id) keine (Bcroißljeit i\aben kann.

B. Bart mann.

gtt)ili, nTorQltl)coloc[!i\ pajtoral.

t>as «iinöell)aus, feine 9cfd)id)tlid)c (Entroidliing iinö r«lt!idjc Betocrtung

beljanöclt I>f. Euöroig Rulanö in einem fjeft öor „ücröffontIid]ungen öes Ucreins

für Säuglingsfürforge im Regierungsbejirk Düfjclöorf" (Berlin, (Earl l^etjmann ; .^ 2,00).

(Es lag öem Derfaifer 3unäd)ft öaran, öie iittlid)e Bctocrtung öes 5«"öell)au|es 3U

unterjudjen. Da öas aber ol)ne Kenntnis unö IDüröigung öer l}iftorijd}en (Entroi*»
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unq unmöglid] ift, I]q1 er fid) in öanhenstDcrter IDeije öa3U enlid)Ioffen, einen Über=

»Ii(fe über öie (Bejd)ici)te öes 5'nöeIrDejens iioraus3ujd]icfeen. Der „l]iftorijcf]e unö

»ejd^reibenöc (Teil", öcr run6 öie erjfe {)älfte 6es Buctjes Qusmad)t, gibt, von öen

rften Anfängen öes Kinöer|d}u^es ausgel)enö, intereffante ITlilteilungen über bte brei

leutlid] 3U unterjdjeiöenben Ii)pen in bcr (EnttDiAIung öes Siibelbaujes („Die tiaioc

form bcs 5'"bclf)aujes im ITtittelalter", „Das d)riftIid]naritatiDc 5inöeII)aus in jeiner

5crbef|erung burd) ben 1)1. Dinßcns oon paul", „Das 5i"öfl^<iiis als ftaatlid)e

I)of)Ifaf)rlseinrid)tung") unb berid]tet über bas prager $inbelf)aus jotoie über bie

cit 1900 aufget)obene) (Beljeimabteilung bes IDiener Sinbelf)aujes. Der 3rDeite, „hritifdjc"

Ecil bient ber Fjauptaufgabe bcs Bud)es, ber et{)ijd)en Berocrtung bes S'nbcll)au|cs.

Ttan oerfteljt barunter „eine n)oI)lfal}rtseinrid]tung , tneldje be3tDedit, oljne Der3ug

inb unter gröfetmöglidjcr tDat)rung ber Diskretion bas Heben eines jcben Kinbes

iartejten Alters 3U erl]alten, bas gcfäljrbet ift baburd), ba^ feine (Er3euger bie natur=

lemäfee 5ürforge nid)t betätigen hönnen ober toollen". mit bem „Säuglingsl)eim"

)erül)rt es fid) 3rDar, ift aber bod) feinem Urfprung unb ber Art feines Betriebes

lad) boDon üerfd)icben. Am näd)ften ftel)en if)m biejenigen Säuglingsl)eime, bie mit

^en SiirforgcDereinen in Derbinbung ftcl)en ober Don fold)en geleitet unb betrieben

Derben. Die 5i"öclf)öufer l)aben bem, unfad)lid) rDol)l als „germanifd)" ober gar

ils „proteftantifd)" be3eid)ncteTi , St)ftem ber Fjaltehinber gegenüber mand)e Dorteile.

Dom Stanbpunftte ber ITtoral aus läfet fid) ftein ftid]t)altiger (Eintoanb gegen fic crl)eben.

Sie red)nen „mit öer Satfadje bes Dorf)anbenen Übels unb fud)en feine 5ol9cn 3U

nilöern, unb bas ift für bie öffentlid)e lDof)Ifal)rtspflege ber rid)tige Slanbpunht.

Oie ^at einer IHutter, bie il)r Kinb pingibt, mufe fittltd) anbers bciDcrtet roerben als

)ie Rettungstat eines t^aufcs, bas ein nerftofeenes, fonft bem (Elenb preisgegebenes

Kinb oufnimmt. Das roirb aber uon ben (Gegnern ber 5inbcll)äufer oft gerabe3U

jertDcd)felt". Der IDiöerfprud), ber nom Stanbpunhtc ber Raffenl)i:)giene unb ber

!Ttaltl)usfd)en BeDÖIherungstl)eorie aus überhaupt gegen bie Beftrebungen erl)oben

Dirb, bas Ceben fd)tDad)er Säuglinge burd) geeignete ^ürforge 3U erl)alten, ift coUftänbig

jerfel)lt. — Rulanbs Bud), bas u. a. aud) einen Abfd)nitt über „Dormunbfdjofts«

Defen" l\at, bietet reid)e Belet)rung unb roirhlidjc Anregungen. tDir empfel)len es

jerne allen in Betrad)t hommenben Kreiien. Der Seelforgshlerus l\at befonbcres

3ntcreffe an ben l)ier fo trefflid) erörterten S^ajen "»^ö Aufgaben.

fjauptfäd)lid} nom feelforglid)en unb päbagogifd)en Stanbpunfete aus l)at ber

jclel)rte unb eifrige fpanifd)e Prälat A. C. pclae3, frül)er Bifd)of oon 3aca u"ö

c^t (Er3bifd)of oon CEarragona, eine Arbeit Los danos del libro oerfafet, bie in

Spanien fel)r Derbreitet njurbe unb balb ins 5ran3Öfifd)c übertragen roorben ift. Run
i)at fie Agnes Sd)röber (Bonn) aud) ins Deutfd)e überfetjt, unb 3ol«P^ 5i^o&erger

i)at fie jüngft bei E^erber l)erausgegeben (Die ©cfoljr bcs Bud)CS; ^ 2,60). Die

jeiben legten Kapitel („(5ute unb fd)led)te Romane"; „Die li)rifd)e Did|tung") ftammen

jom f^erausgeber Sroberger. tDir finb mit bem I^erausgeber Döllig einoerftanben,

Denn er über bas EDerk bes fpanifd)en Kird)enfürften urteilt: „Der feeleneifrige,

ipoftolifd)e ®eift, ber aus biefcn Seiten fprid)t, berül)tt erfrifd)enb unb erquidienb,

ix fprid)t fd)onungslos lDal)rl)eiten aus, bie man nie genug bcl)er3igen kann." (Beuji^:

„Die Sd)rift berüdifid)tigt . . . 3unäd]ft fpanifd)e ,Derl)ältniffen ,'^ fie gcl)t oon Auf=

taffungen aus, bie auf Dcutfd)lanb nid)t nad) jeber Rid)lung l)in 3utreffcn". Aber

Sie tragenben (Bebanken finb in ber I}auptfad)e tDal)r unb aud) bei uns fel)r

bead)tensrDevt. Befonbers Seelforger unb £el)rer können barin gut DcrtDenbbarc

Rusfül)rungen über bie (Befaf)r ber fd)led)ten £ektüre, namentlid) über bie (5cfal)r

[>es ungeregelten Romanlcfens finbcn. (Einige (Ein3ell)eiten laffen fid) in einer I)offentIid)

23*
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halb nötig tDerbcnben Hcuauflage letdjt änbern. Darunter bas — oieüctdjt als Rü(&=

übcrje^ung aus bcm Spanijdjcn 3U erltlärcnbe - ungenaue 3itat aus üo6=Sd)eiö

S. 92. Unb bas üerfteljrte Datum bcr Konftitution auf S. 70.

Pfarrer flnton (EI)rIer, Dr. med. et pliil. fl. Baur unb flrtur ©utmann
Ijabcn fid) 3ur flbfaffung eines Bud)cs 3ufanimenngetan, bos bcn ^itel @IütfItd)C$

(EI}6leben füt)rt (ITtündjcn unb mcrgentljeim, Karl ®{)Iinger; 6.-10. Q^aujenb; gebb.

./i 3, — ). Der Untertitel bc3eid)net bas IDerh als „moraIifd)=l)i)gicnifd)=päbagogijdicn

Sül}rer für Braut» unb (Eljelcute fotoic für (Er3iet)er". (Es ift aljo eine (Ef)elel)re,

(5cfunbf)eitslcl)re unb (Er3iel)ungslef)re. Das Bud) bicnt bcm 3tt)ed?e, für ben es

gejdjrieben rourbc, gut. 3n bie Fjanb oon — kleinen ober großen — Kinbern ge!)ört

es natürlid) nidjt.

Der ntal^nruf an (Eltern unb beren Dertreter über (Er3iel)ung ber

Kinber 3ur Kcujdibeit, bcn l7einrid) Kaminsfti bei H. Caumann (Dülmen

i. ID.; JS 2,50) erjd)ctncn lie^, entf)ält in populärer Soxm febr prahtijdje unb cin=

bringlidjc (Erörterungen unb ntat)nungen.

(Eine Psyehologia arti pastorali applieata Ijat etroa in ben Dicr3iger

3a!}rcn bes oergangcnen 3fl^i^^iinberts ber Kapu3iner, Bifdjof unb mijfionar flna =

ftafius I^artmann (1803 — 1866) oerfafet. Sein ©rbensgenojje I\ Dr. flbelfjelmus

3ann tjat bic Arbeit jüngft mit (Einleitung unb flnmerimngen Deröffentlid)t. (3nns=

bruÄ, 5^1- Raud); Ji 0,60). (Es I)anbelt fid) nidjt um eine biAlcibigc „paftoraU

P|r)d)oIogie"
, Jonbern um eine hur3e Sufammcnfteüung unb Bcgrünbung oon treffe

lidjen paftoraIpfi:)d)oIogijd)cn XDinhen unb Regeln. Die Bebcutung einer pji]d)ologijd|

orientierten Seeljorge roirb in \el\x jt)mpall)ifd}er IDeijc oom Derfaffer mit Red)t betont.

Der (Dblatenpater flbolf (Il^roala l)at als (Ergän3ung feines uon uns |. 3.

einbringlidjft empfoljlenen IDerhcs „Die E^ausjeelforge unb il)rc mobcrne
f^ilfsmittel" (j. biefc 3eitfd}rtft 1913, S. 597) eine roeitere Arbeit erjd)cinen laffcn

unter bem (Eitel ,,DrudfQd)cn im Dicnftc ber Scelforgc" (Dülmen i. ID., fl. Caumann;

M 2,20). Das ift toicberum ein jel)r prahtijd)es Bud) für bic Scclforgsgeiftlid)en.

Dru*jad)en (5lugblätter, Aufrufe, (Einlabungen
,
5ormularc ufro.) nad) Kapiteln

georbnct, Angabe Don Brojdjüren, (Bebetbüd)ern, 3eitjd)riftGn — alles bas unter be=

ftimmte (5efid)tspunhte gebrad)t. (Bottesbienftlid)e BcFianntmad)ungen, eud)ariftijd)e

Drudifdjriften , Drudijad)en für 3ugcnbDereine, Drudijd)riftcn für bas 1)1. Sakrament

ber 5ir"iU"9 »"i> öer (El)c, Rehrutenjd)riften unb anberes mel)r. 3d) bin übcr3eugt,

bafj hein Seel|orgsgeijtlid)cr bie Anjdjaffung biejcs Bud)es bereuen roirb. lTtel)r

SeclforgemitDrudtfad)cn! I7. THüller.

Kfrd)enre(t)t.

Abolf Bcir, Die Kirdfc gegenüber (TieiualttQteii von iakn (IRcrocDinger«,

Karolinger» unb (Dttonen3cit). (Berlin 1915, (Emil (Ebering; J( 5,50.) Der l7auptu)ert

ber Stubic 3um hird)lid)en Strafrcd)t beftGl)t in ber jorgfältigen 3ujammen[tcUung

aller in ben (Quellen beseugten Sül'« oon (ßeioalttäligkeitcn bcr Caicn gegen £eib unb

Ceben ber (bei[tlid)cn unb bas Kird)engut in jener pcriobe. Die llIcrou)inger3eit läfet

ein einl)eitlid)cs ücrfabren ber Kird^e nod) nid)t erhcnncn. Seit bcm Anfange bes

9. 3fl')rl)- jd}ritt bie l{ird)c berouf^t gegen bie 5rcoIer namcntlid) mit ber (Erhommu»

nihation ein. Seit bcr 2. f7älfle biejcs 3fibrb- pflegten aud) bie Könige jene Srci'Ier

3u jtrafen. Später tourben öergcl)en biefcr Art 3U bcn Rcjeroatcn gc3ogen.

Tractatus de casibus reservatis npcnon de sollicitalione et abso-

lutione comjijicis auctore Aloysio do Sinei. (Bru(j;is 1914, Car. Beyaert; Fr. 3,-,)
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De Smet, ber Derf. eines feljr prahtij(i}en (Ef)ered)ts (j. bieje Sljd^r. III [1911] S. 74),

Ijat jet^t einen ebenjo übcr|id)tlid)en unb braudjbaren lEralitat über bie RejcrDatfäüe

gejd)vteben. Don ujciterem 3ntcre}fe ift ber allgemeine (Eeil über bie Rejeroate unb

bie bejonberc flbijanblung über bie SoUicatio unb absolutio complicis. Ulandje belgijdie

Bijd)öfe I}aben red)t 3af)Ircid)e Referuale, roie fid) aus ber Überfidjt S. 70 ff. ergibt.

5ri^Sd)önt}err,Dic £elirc Dom Rcid)sfürftcnftanöc öcs Iltittcloltcrs. (Ceipsig

1914, K. 5. KoeI)Ier; Ji 2,75.) Das Bud) referiert 3u|ammenfanenb über bie oon

5idicr unb "dtn jpäteren 5otJd)ern oerlretenen flnfid)tcn über ben Reid)sfürften|tanb.

Durd) bie Sujammenfaffung ber bist}etigen 5or|d)ung rocrben bie nod) ßu löjcnben

Probleme klarer erkannt. Unb es ift nod) oiel Arbeit 3U Iciften; sroar ift allgemein

3ugegeben, "iiaS^ um 1180 ein oom alten Reid)sfürftenftanbe oerjdjiebener neuer Reid)s=

fürftcnftanb auftritt. Aber in ber Scftftellung ber RTerfimale bes alten toie bes neuen

Stanbes unb nod) mel)r in ber Crhlärung bes Überganges geljen bie 5orfd)er fel)r

auseinanber. Sd). I)ölt es 3ur Sd)affung einer fid)eren (Brunblage für bie 5oi^i^u"9

notroenbig, bas öorl)anbene (Quellenmatertal 3U fammeln, unb meint, ho!^ burd) ft)fte=

matifd)c Unlerfud)ungen über bie IDanblung bes i^ersogsamtes unb Ejersogstitels am
ef)eften Refullate 3U gecoinnen feien.

(El)cob. ©rentrup, Die Kaffcntnifdjel)cn in 5en öcutfdicn Kolonien (Paberborn

1914, Sixb. Sd)öningb. Deröff. ber Seht, für Red)ts= unb So3ialn). ber (Börces=©ef.

25. ^eft. Ji 4,-). Die S^age über bie Raffenmiid)et)e ift burd) bie Beratung im

Reid)stage (ITIai 1912) wx bie breite (Bffcntlidjkeit getragen toorben. Der Reidjstag

Ief)nte ein ftaatlid)es üerbot für bie rnifd)e{)en (xh, nerlangte üielmef)r beren pofitioe

Sid)erfteUung. Die Regierung oertrat ben entgegenfte{)enben Stanbpunkt. (B. legt

bas gefamte 3ur Beurteilung ber Sroge bienenbe Rlaterial Dor, inbem er bie fln=

fdjouungen unb (Erfal)rungen ber fremben KoIoniaImäd)te unb bie (Entroidilung ber

rnifd)eF)enfrage in ben beutfdjcn Kolonien mef)r com gefd)id)tlid)en Stanbpunkte unb

bann bie prinsipieüen S^agen kritifd) unb beurteilenb bel)anbelt. (Er Iet)nt bie

Kompeten3 bes Staates für ein lTtifd)et)enDerbot mit Red)t (üo, anerkennt aber bereit=

roillig bas ftaatlid)e Redjt auf (Drbnung ber bürgerlidjen IDirkungen ber (EI)e. (Einen

Husgleid] im IDiberftreit ber ITteinungen fud)t er in ben Sö^en: 1. „Die kird)lid)e

Trauung ber gemifd)ten (El)epaare in ben Kolonien unterliegt keinerlei Bel)inberung

Don feiten ber 3iDilbeI)örbcn. 2. Die Kinber fcld)er (E{)en gelten aud) Dor bem Staate

als el)elid). 3. Die ftaatsbürgerlidjen Red)te ber lTIifd)Iinge roerben burd) eigenes

(5efe§ geregelt."

p. m. (Srifpink, Register op de paroehien, altaren, viearien an de
Bedienaars, zoo als die voorkomon iu de middeleuwsche rekeningen van den officiaal

des aartsdiakens van den Utrechtschen dom. I. Quatuor officia Flandriae, Wallacria,

Sealdia, Zuidbevelandia (Hmfterbam 1914, d. £. Dan £angenl)ui)fen; 5i- 8,50). Die

Rcd)nungen ber flrd)ibiakonate können für bie Dcrfdjiebenften Dif3iplinen bienftbar

gemad)t roorben. 5ür bas Kird)enred)t \<oX Cöf)er auf ber ©runblagc ber Red)nungen

bie Dermaltung bes flrdjibiakonates Xanten bargefteOt (Stuttgart 1909). tiicr finb

bie Rcd)nungen l)auptfäd)lid) für bie lokale Kird)engejd)id)te ausgebeutet; fie getoäljren

bafür reid)es IHaterial.

Reinl)oIb Sd)tDar3, perfonaI= unö 5lntts6oten 6er Bi|(^öfe ber Kölner

Kir^enprooinj oon J500-t800 (döln 1914, Dr. ITC. (B. Cemper^; Ji 3,-. Dcröffentl.

bes Cölnifdien (5efd).=üer. Hr. 1). Durd) bie Unterfudjungen oon ED. pelfter, Stanö

unb J)erkunft ber Bifd)öfe ber €ölner Kird)enproDin3 im lUittelalter
(f. btcfc 3tfd)r. II

[1910], S. 413) ujaren bie flmtsbaten biefer Bifd)öfe bekannt getoorben. Sdjro. füf)rt

nun bie Unterfud)ung roeiter bis 3ur Säkularifation. %\ax. bas (Ersbistum döln unb bie
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Bistümer Cütltd), Ttlinöen, IHünfter, ©snabrüdi unö Utred)t liegen bic Daten bei Sd]!».

3UDerläiftg cor; ba paöerborn mit 6en benadjbatten Bistümern uiclfad) beniclben

Regenten fjatte, kommt öie Sd)rift aud) öiejem Territorium fef)r 311 ftatten. SoId)e

Arbeiten geiDäf)ren öcn Derfojjern freilid) nid]t öie ©elegenlieit 3U glän3enöen Dar»

flellungen, jinö aber jel^r öankcnsrocrt. 3- Einneb orn.

intffion$tPtffcnfd)aft.

Die !atl)onjd)cn IHiffloncn in 3n6icn, dljina unö 3apan. 3f)ie (Drgani)ation

unö 6as portugie|i)d)e patronat com 15. bis ins 18. 3af)rf}unöert. Don Dr. F. flöeU

l)elm 3ann 0. M. C, Prof. am £i}3eum unb (Bqmnafium in Stans (Paöerborn 1915,-

5erö. Sdjöningf), XXVIII u. 540 S., M 10,-). ITIit öer Wa^ jeines ?El)emas tjot öcr

Derfafjer einen gIüAIid]en (Briff getan unö öen aufrid)tigen Danh öer intercjficrtcn

Kreije oeröient. Denn eine 3ujammenl)ängenöc ®eid)id)te öes portugiejijd)en ITIijjions:

palronats - um öicfe f)anöelt es jid) im tDCJcntIid)en , loenn audj nur bis 1750 -

gei]örte längft 3U öen öringenöftcn Deftöerien öer rnij|ionsgejd]id)te. Der erftc Seil

(Die (Drganijation in Dcrbinöung mit öem portugiefifd}en patronat) bel]anöelt öie

bist)cr loenig bekannte Beöeutung öer (Ifjriftusmili^ (einer portugiefijd)cn Umbilbung

öes (Eempicroröens) für öie (Entroidilung öes ITlijfionspatronats unb öie (Einfüljrung

öer l7ierard)ie (Sundjal, ©oa, Kranganur=flngamale). Der 3tDcitc (Teil (Die (Drgani=

jation im Kampfe mit öem poTtugie|ijd)en patronat) fteüt ben l)öd)ft uncrfrculid)en,

burd) bin Rilenftreit nodj oerjdjärften Konflikt sroijd^en Rom unb bcm feiner fluf=

gäbe nid)t meljr geu)ad)jencn, aber tro^öem mafjlos anfprud]suolIen pabroabo bar,

insbejonbere aud) ben Kampf Portugals gegen bie apoftolijdjen Dihare unb Delegaten.

Die Portugiefen l^aben fid] {ebenfalls rcblid) bemül^t, ben Radiroeis 3U erbringen, roie

gefäbrlid) eine 3U enge Dcrbinöung öcr Rliffion mit öer Politik ift, unö roie üiel für

öie (Qualität öes miifionserfolgcs oon öem kulturellen unö rcligiöjcn niocau öes

mijiioniercnöen Dolkes abl)öngt. Be3üglid) öes legieren Punktes uerg(eid)e man
namentlid) öie 3um (Teil grausnerregenöcn S^fM^f^Ui^nge» über öie l7anMungsu)eifc

öes portugiefifd^en inijfionsklerus S. 198 unö 301 ff. Der Derjud)tc nad)U)eis, ba^

Portugal nur l)injid]lUd) öer eigcntlid)en Kolonialgebietc öie (Entjenöung uon IRiffi«

onaren ausfd)lie^Ud) übertragen wax (177), Ijat mid) nidjt über3cugt. Unftrcitig

iDoUtc Rom Spanien unb Portugal bie '\\\nen öurd) öie Demarkationslinie jugecüiefcncn

3ntereifenipl)ären gan3 au&jd}licölid) uorbel^alten. Darum luurbc ja aud)

ausnaf)mslos allen ill)riftcn unter Strafe ber (Erkommunikalion (!) öer 3ugnng in öiefc

Spl)ären ol)ne (Erlaubnis öer 3uftänöigen inonard)cn unterfaßt (58). Uad) öicfcr

3ntention öes f)!. Stul)les finö tDol)l bie anfänglid)en (Erlaffe unö aud) mcl)röeutige

tDenöungcn toic terrae acquisilac ei acquirendae, eatenus rcpi-rtae el in luturuni

reperieini.ie .
3U öcuten, folange il)ncn nid)t ausörüAlid) ein engerer Sinn gegeben

roirö. nad)träglid)e cinjd)ränkcnbe Deutungen fpätcrcr päpftc finb nod) kein ftrin«

genter Bcrocis für öie urfprünglid)e nusbcl)nung ber römiid)cn (Erklärungen über öas

Pabroabo. Selbftöerftänblid] war aber Rom bcrcdjtigt, öas portugicfijd)c patronat

cin3uj4)ränkcn, jobalö es feineu Dcrpflidjtungcn nid)t mcl)r gcred)t tourbe. (Bregor

£ope3 (222) ijt tatfäd)lid) Bifd)of getooröen, loaltete aber erft kur3e Seit feines Amtes,

als er Dom üobe getroffen tDurbe. Die non öen pl)ilippincn nad) 3apii" uoröringcnöcn

Sransiskancr (177) l}ieltcn jid) notürlid} für befugt. 3l)rc (Brünbc folitcn neben öem

Urteil uon Delplace angegeben uicrben. (Ein3elforid)ungen, öie öurd) öie ucröienft«

DoOe Sd)rift I'. 3anns l)offentlid) angeregt roerben, fül)rcn bei l7in3U3icl)ung anbercr

(ßullen üiellcid)t nod) 3U anöeren (Ergebniffcn. 3m gan3en Iciftet öas uorliegcnb« Bud)



Aus öcr ?El)coIogie ber ©egcninart. 335

trefflidje Dicnftc, unö toir jeljcn öcn m flusjid)t gc|teUtcn roeitcrcn Publikationen öcs

Sd)tDei3er Kapu3incrpatcrs mit 3ntcref)e entgegen.

Die miffion In öcm gcgcnroörtigcn IDcItftiegc (Berlin=ad)tcrfelöe 1915, (Ebroin

Kunge, Bibli|d)c 5cit= unb Streitfragen X. Serie, 3. I7cft, 47 S., jK, 0,60) bebanbelt

D. 3wlius Rid)tcr, profeffor ber UTijfionstDiffenjdiaft an ber Unioerfität Berlin,

inbem er 3unä(i)|t bie Scitlage cor bem Kriege unb jumtnarild) bie Kricgsroirftungcn

für bas ITIijfionslebcn bal)eim unb in bin proteftantijdjen niijfionen jd^ilbcrt. (Ein=

gcl)cnbcr toirb barouf mit Red)t bie jdjtDierige Cage ber beutjdjcn (Ef)ri|[tcn gegenüber

bem ucrbünbeten 3slam bargelegt. „Bei bem troftlojcn Darniebcrliegen bcs all=

gemeinen toie bcs gcl)obenen Sd)ulrDefcns," Ijeifet es S. 37, „unb ber alljcitig be=

3eugten religiöjen üertDal^rlojung ber breiten Tflaffen l)aben bie geiftigcn unb reli=

giöjen Cebcnsliräfte einen befonbers toeiten Spielraum in ber .tDiebergeburt ber

üürfeei." Die Derroirlilidjung biejer fjoffnung loirb abf)cingen oon bem rRafee, in

iDeld|em bie osmanijd)e Regierung nad) bem Kriege ber d)ri|tlid)en ITIijfion, fpe3ieü

öem miliionsjd)ultDcjcn, tatjäd)Iid) Spielraum getoäfjrt. (Deroifjes lö^t |id) barüber

nod) gar nidjt jagen. 3um Sdjlufe prüft R. bie IDarnungen, bie ber eDangelijdjen

ITIijfion aus ben Ireueften unb opfertoilligjtcn Kreijen entgegengetreten finb, unb fa^t

bieje rnal)nungcn in jedjs Cojungcn 3ujammen: „Cos Don ber tDeltpolitih! Cos oon

ber Kulturpolitik ! Keine Reidjgottespolitih! (R. übernimmt uon ®uitaD TDarncA bie

nur Don „Reid)sgott" ab3uleitenbe, gan3 oerfeljlte Bilbung „Reidjsgottespolitih".)

Keine Überlaftung ber ITIijfion mit inftitutioneüem Betriebe! Keine Reklamepolitik!

Keine (ErÜbung bes RlijJionsmotiDS burd) nationalen ober kolonialen dtjauDinismus!"

Dieje generellen Dorljaltungen inerben com Derf. burd) tDefentUd)e (Einjdjränkungcn

auf bas rid)tige TTIa^ 3urüdigefül}rt. IDir können il)m aud) 3uftimmen, iDenn er

(S. 45) jagt: „tDir glauben aud), ba^ Deutjd)lanb einen bejonberen Dicnjt in ber

lTIenjd)l)eitsökonomie unjeres (Boltes l)at unb 3U biejem burd) bie Stürme biejes

Krieges 3ugerid)tet roirb. Aber roer kann bann ausmeffen, tDicoicl in Deutjd)lanb

anbers toerben müfete, joUtc (Bott unjer beutjd)es öolk 3um Dorkömpfer unb fjerolb

feines Reid)es in ber menjd)enu)elt mad)en - toie oiel jiegf)after Kampf gegen gott=

feinblid)e unb gottentfrembele IDeltanjdjauungen! toie oiel Übcrroinbung oon prak=

tijd)er (Bottlojigkeit unb RTaterialismus!"

(Brofee Hufgaben 3eigt bem bcutjd|en Dolke (aOerbings lebiglid) bem prote=

ftantijdjen Dolkstei!) im l^inblidi auf bm Bereid) bes E)albmonbes bie Sd)rift Der

Dcutfdfc Krieg, ötc Süttei, 3sIom unb (Il)rlftentum öon Rid). Sd)äfev (potsbam),

Sekretär ber Deutjd)en (Drient^lTIijjion (Ceip3ig 1915, Krüger u. Ko., 69 S., Ji, 0,75).

„Die Cöjung ber (Begcnjö^e £}albmonb unb Kreu3 ijt für btn flugenblidi beutfdjen

t7änben anr)ertraut" (11). „Deutjd)lanbs Sieg mufe Orient unb ®k3ibent oeränbern.

IDie roertDoH aber bie beutjd)e Kultur ijt, toieoiel oon unjeren Siegen abl)ängt,

iDeld)e Aufgaben bem beutjd)en (Il)rijtentum erroadjjen, bas al)nt ber Deutjd)e l)eute

jelbjt nod) nid)t" (19). 3ur red)ten Seit erinnert ber Derf. baran, ba^ unjer Kaijer

1898 in Damaskus erklärte: „ITIögen ber Sultan unb bie öOOTITillionenlTIoliammcbaner

Derjid)ert jein, bafe 3U allen 3eiten ber Dcutjd)e Kaijer it)r St^^u"^ ijt!"r ba^ ber

Kaijer aber aud) in 3erujalem bas bebeutjame Bekenntnis ausjprad): „tDir jud)en

nid)t niad)t unb Rul)m, toir rooOen unjcrer Seelen Seligkeit jd)affen; loir bekennen

uns 3u bem, ber für uns am Kreu3e jtarb, unb usoUen bie (Bejinnungen befjen, ber

für uns jtarb, oor ber gan3en IDelt betätigen" (67). Dieje Kaijcrtoorte bürfen

als CojungstDort ber d)rijtlid)en ITliijion unter ben lTIol)ammebanern gelten. Ciebe

unb TDobltun muffen il)r bort mel)r als trgenbtoo jonjt ben IDeg 3U ben I7cr3en

bal)ncn.
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Die Baifanfrage. öeröffentlid)ungen öer l7anbelsl)0d)id)ulc ITlündjen, [)crausg.

Don Dtrchfor Prof. Dr. IH. 3- Bonn (IHündjen unö Ceip3ig 1914, Duncker unö

l7umbIot, 233 S.; .fi 6,00). Das Bud) bringt 3cl)n Don Sad)Ieuten im IDintcr 1913 14

gcl]altcne Dorträge roicbcr. Sic bcF)an5cIn öas moberne (5ried)entum, bie Bal&an=

flarocn, Rumänien unb jeinc 3icle, bcn Sujammcnbrud) bes türhijdjcn Reid)cs in

(Europa, bie armcnijd]e Srage, Rufelanbs Stellung 3ur Balhanfrage unb hzrx panjlaroismus,

(Dfterreid) unb hzw. Baihon, bie Suhunft ber Türkei, bie tDirtjd)aftIid)e (Enlcoichlung

ber Balhanftaalen , Deutjdilanbs lDirtjdiaftsintere|fen am Balkan. Die Dorträge

entf^alten großenteils jadjlid) roertoolles ITTaterial. tDo bie Dortragenben einen Blick

in bie Sukunft 3U roerfen fud)en, I)at ber flusbrud) bes IDeltkrieges \\\xz propl)e3eiungen

mebtfad) als un3utreffenb ertoiefen. flud) THartin E^artmann (174) toirb jc^t root)!.

nid}t mef^r oerurteiler, hCi^ bie (Eürkei feit 1913 ficberljaft rüftetc unb bie 5id]erung

il)rer (Eriftcn3 ben an fid) l)öd)ft bringlid}en Aufgaben ber üolksbilbung Doranjc^te.

3n bem Doiirag Deulfd^Ianbs lDirtjd)aftsintere}fen am Balkan unter3ie{)t bcr Serbe

Dr. IDcIimir Bajkitjd] bie bisf)erige tDirtjd)aftspoIitik (i)|terreid)s unb Deutfd)Ianbs in

Serbien einer bead)tensrDerten Kritik, 3U ber bas Bud) jelbft leibcr kein cntjpredjcnbes

Korreferat entl)ält. Der Derjud), bie Konftellation in Serbien oor flusbrud) bes

IDeltkrieges als benkbar günftigfte für Deutjdjlanb l)in3uftellen, \\oX burd] bie nadi=

folgenbcn (Ereigniffe jdjnell eine Korrektur erfal)ren.

(Ein erfreulidjcs 3eid)en für bie 3unel)menbe ITIilfionsfurjorge feitens bes f)od}=

roürbigen Klerus finb bie jdjnell aufeinanbcr folgenbcn Auflagen bcr ITlaterialien«

jammlungcn für ITTijfionsprcbigtcn unb =Dorlräge. So ift bas crfte Bänbdjcn bes

Don P. flnton Eiuonber .<. 1. Ijerausgegcbenen IDcrkes Die Utiffion auf ber Kanjel

unb im Oerein (Srciburg 1914, Fjerber; 1.56 S., geb. Jt 5,-) bereits in 2. 11. 5. fluf=

läge erjd)ieTien. Die ITcuauflage oerrät mand)crorts bie jorgjam fcilenbc fjanb unb

Dcrbicnt beftc (Empfeljlung. Der (Bci|tlid)keit jelb[t roirb ber crfte jdjöne Dorlrag dou

F. Rubolf Sd)ü^ S. 1 , Das RlijfionsrDcrk bcr katliolijdjcn Kird)c, feine (Brunblagcn,

(Beid)id)te unb 3ukunft, ticfcrgcbcnbe Anregung gerDäl)ren. 3n bem Dortrag „Sukunfts-

iorgen ber kall)olijd)en Rliifion" (129- 136) iinb bie Ausfidjten bes katl}olijd]cn Apo=

ftolats gegenüber bcr proleftantijd)en lllijfion (S. 134) rooljl 3U pejjimi|ti)d] bargcftcDt.

(Es gibt kein Rlijfionslanb, in bem nid)t bcr Katl}oli3ismus bei Aufroanb cntfprcdicnbcr

Kräfte unb lUitlel aud] \\^w\t nod) bie lllajorität gegenüber bem proteftantismus

erringen könnte. AUerbings nur unter ber Dorausjel3ung, ho!'^ ber KalI)oli3ismus

mit ber (Entfaltung jciner gan3cn lHii|ionskraft nid)t länger 3Ögert. Sonft roirb

man gcrabe in bcn it)id)tigltcn inijiionslänbern 3u jpät kommen. IDenn bie Rlijiions«

bijd]öfe unb rrtijjionare in bicjcm Sinne jeit 3al}ren ber katl]oIiid)cn IDelt bas „3*0*
ober nimmer!" oor Augen bitten, bann jollte man bicje bcbcutjamc Parole kräftig

untcrftüt^en. S- S d]rDager S. V. D.

l)Clbcncl)ning. Unter biefcm üitcl oerjenbet ber Kün|tler bun b für lllojaik

unb (Glasmalerei ((Bejdiäftsftellc: Berlin W, Kald?reutl)[trafec ."j) eine kleine IRoppc

mit 1.5 Blättern, auf rDeld)cn cbenjo oicie (Entroürfe für inojaik^lDünbfafcln unb farbige

Scnftcr bargeboten roerbcn, rDcld)e bas (Bcbädjlnis an bie im Kriege gefallenen fc|t»

I]altcn Jollen. Die (Entroürfe |inb für Kird}en bcftimmt unb kommen als foldje einem

rDithlidjen Bebürfnis entgegen. Denn rocnn aud) nad) üeenbignng bes Krieges

mandjcs Kriegerbenhmal auf öffcntlid)en piäJ3en entfteben mag, jo roirb bod) - bas

kann man b«utc fdion jagen - faft jcbe Kirdicngemeinbc ben tDunjd} b«9e". »^r«"

gefallenen ITlitglicbcrn aud) an \\\. Stätte ein Denkmal 3u fc^cn, roeldjcs ben I^inter^
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bitebenen uermöge jeines religiöjeu äfiaiahtcrs eine O^uelle öes (Erojtes unb ber

(Erbauung 3U jein oevmag unb ben nadjfolgcnben (Beid]Ied)tern Kunbe gibt von 6cm

rcligiöjen (Beiftc, ben bie Hot bcs jd}iedilid)cn Krieges aüentfjnlben erroecftt Ijat.

flu^er Denkmälern aus Stein ober Bron3e kommen Ijier gan3 gcroi^ aud} rnojaik=

tafeln unb ©lasfenfter in Betradjt, bie mit itjrcn Ieud)tenben 5öi^ben eine befonbers

cinbringlidje IDirkung aus3uüben uermögcn. Die (Entroürfe finb uon |ed}s Derjdjiebcnen

Künfticrn ge3eid)net für bie als jef)r leiftungsfäljig bekannte IDerkftätte für nTojaik

unb (Blasmalerei uon ©ottfrieb £}einersborf (frül)er Pul)I u. IDagner) BerIin=?Erepton).

Die (EnttDürfc finb in künftlerijd)er I)infid)t fel^r befriebigenb, roenn aud) nid)t alle

Don gleidjem IDerte. Den (lafcln unb Sanftem mit figürlidjen Darftellungcn bürftc

fidjcrlid) ber Dor3ug gebüfjven. Unter ben übrigen (Enttoürfen gibt es einige, bie,

roic bie rein ornamentalen Kreu3e oon Sf)orn=prikker, fo jet)r auf farbige Aus*

fül)rung beredjnet erfd)eincn, ba^ man fid) auf (Drunb ber unfarbigen Reprobuktion

kein abfd)Iiefecnbes Urteil erlauben barf. Selbftoerftänblid) ift eine flusfüf)rung ber

(EnttDürfe unter Umgef)ung bes genannten Künftlerbunbcs burd)aus unftalUjoft.

Kriegerbenk3eid)en für bas I70US unb bie Son^ilie roerbcn 3ur3eit

bereits in großer 3al)l auf ben ITlorkt gebrad)t. £)ier ift bejonbere Dorfidjt am
piaße, roeil eine unberatenc 3nbuftric bas £anb mit red)t gcfdjma&Iofen (Er3eugniffen

überfdjiDcmmt, fo mit niiniatur=Kiiegerbcnkmä[ern aus (Elfenbeinmaffc ober TRetall,

roeldje pia^ 3um (Einjd)ieben einer pf)Otograpf)ie bieten. Die pi)otograpf)cn empfel)Ien

unb öerbreiten befonbers biplomartige (Bebäd)tnisblätter, tDeId)e in äf)nlid)er IDeife

mit einem Husfd^nilt für eine pf)otograpl]ie üerfel)en finb. Aber bie pi)otograpl)ie

bleibt 3umeift in biefer Umral]mung ein S^embkörper, unb iljre IDirkung roirb faft

immer burd) fie erbrü&t ober bod) ftark beeinträd]tigt. £s empfie{)It fid), bie Pi]oto=

grapl)ie für fid) etn3ura{)men unb bancben ein (Bebcnkblatt 3U tDäl)Ien, rDe[d)es Raum

für eine fd)riftlid)e ober gebrud?tc (Eintragung bes Uamens bcs (Befallenen unb ber

nötigen Daten bietet. An foId)en (Bebenkblättern fet)It es nid)t. Dor uns liegt 3. B,

ein farbiges (Bebenfblott bes Derlagcs für Dolkskunft (Rid)arb Keutel, Stuttgart;

Blatlgröfee 27 X 36), u)cld)es burd)aus braud)bar ift. Über einer (Bruppc fterbcnber

Krieger erfd)eint bk £id)tgeftaU (rf)rifti, bie Rcd)te in einlabcnbcr (Bcbärbc ben Kriegern

3ugerDanbt, mit ber Cinken 3um E}immel emporroeifenb. 0berl)alb bes Bilbes ftet)en

bie IDortc „Sei getreu bis in bm ?Eob", unterl)alb ift Raum für eine (Eintragung.

(Einen ausgefprod)enen (El)arakter als Sraueranbenfett befi^t ein com Derlage

Ben3iger u. €0., (Einfiebcln l)erausgegebenes Blatt, fofern bas (Ban3c unter Der3id)t

auf eigentlid)c Saröc in Sd)rDar3, (Brau unb Silber ausgefül)rt ift (Bilbgröfee 37>x24 cm,

Blattgröfee 54X38 cm; Ji 1, )• £7ier ift bie Stelle für (Eintragungen in ber IRitte.

Red)ts unb links ftel)en (Engel mit ben Si)mboIen bes (Blaubens unb ber Hoffnung,

©ben fd)tDebt ein Keld) mit ber I)eil. I^oftie, bem Unterpfanbe ber glorreidjen Auf=

erfteljung. Das (Ban3e ift red)t ernft unb roürbig gel)altcn. (Es ift bamit 3U red)nen

ba^ nod) fel)r oielc fold)er Anbenken bemnäd)ft erfd)eincn roerbcn, unb es roäre fcl)r

3u rDünfd)cn, ba^ ber Klerus feinen (Einfluß bal)in geltenb mad)tc, ba^ nur Blätter

mit cntfpred)enbem rcligiöjen (Einfd)Iag gett>äl)lt roerben.

Die oUfÖInifd)C maUrfdfUlc. Don Dr. Anbreas f^uppcr^, (löln. Ulit 103

Abbilbungen. 1.-20. (laujcnb („Die Kunft bem Dolke" Hr. 17,18. münd)en 1914;

Allgemeine Dereinigung für d)riftl. Kunft, Karlftr. 35. Jt 1,60; für Dereinc unb

Ortsgruppen bei Abnaljmc oon 20 €jpl. 1, — . 3a^resabonnement: nier Hummern

^ 3,-). Das Dorliegenbe DoppeIl)eft, tDcld)cs roir infolge eines Derfel)cns bes

Dcrlages oerfpätet erf)ielten unb besljalb erft I)eute 3ur Befpredjung bringen können,

nad)bem über bie folgenben Fjefte (Hr. 19 unb 20) bereits referiert toorben, tft eine
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ir>af)re (BIan3nummer 6es gan3en Untcrncf)mcns. Der (Eert gibt in allgctncin ocr«

ftänblid)en flusfüt)rungcn öic (Enlroicftlung öcr dölncr ITlalcrjdjuIc. 3nöcm er 6ie

(Eigenart 6er ein3clncn ITlcilter unö iljrcr Kretjc d)arahteri[tert un6 auf mand)e

(Ein3cl3ügc cingct)t, regt er bcn Cejer an, im jinnenöen Betrad)tcn öer Bilöer öicje

Arbeit jelbftänöig fort3u|e^cn unö neue Sd]önt)eiten 3U cntöedien. Dabei {)ält jid)

Derf. üon jcöer Übertreibung frei, i)ielme{)r gibt er öic mängcl unö Stiller, öie fid)

bei mand)en ITIciftern finöen, unumtuunöen 3U. mcljr als t)unöert üor3ÜgIid)c, oiclfad)

gan3Jeitigc flbbilöungen begleiten öen lejt. Das f^eft hommt geraöe 3ur red)tcn

3eit. f7at öod) öer Krieg uns aufgerüttelt, öa^ mir uns öes IDejens öcutjdjcr Kun|t

toicöer beroufet roeröen. IDic gering unö T)eräd|tlid) erjdjcint uns alles, roas toir,

all3u lernbegierig, üom fluslanöe angenommen t)aben, roenn roir Stepf}an Cod)ners

Ijerrlidjes Cölner Dombilö auf uns roirken laffcn. Das ift in öer JEat „eine jd]Ied)tl)in

üorbilölicfjc Art öer reltgiöfen Darfteüung übcrt)aupt", unö toir freuen uns, öa^ öicjc

Kunft in if)rem innerften IDejen öeutfd] ift ofjne jcöe fremöc Bcimifd)ung.

Biblifdjc Bilöer. 24 KünftIcr=poftharten nad) ©riginalcnlrDürfcn oon profeffor

(5. 5u9cl (<!• flnöelfinger u. Co., Tllündjcn, CinöiDurmftrafee 24). Die t)errlid)e

Bilöcrfolge, öie 5"9«I» <^^^^^ unferer anerhannteftcn d)rtftlid]en Künftler, als fjilfsmtttcl

für öen biblijdjcn Unterrid]t gejdjaffen t)at, loar bereits com Köfcljd)en Dcriag in

3rDei größeren farbigen Ausgaben, öie aud] als IDanöbilöer in Betradjt hommen,

Dorbereitet rooröen. (Es ift au^eroröentlid) 3U begrüben, öafe roir nunmet)r aud) eine

Poftkartenausgabe erl}alten, öie es ermöglid]t, für geringes (Belö öas prad^tooUe

Bilöermaterial unjeren Kinöern in öie liänöe 3U geben. 3n gan3 unDergIetd)lid}er

IDeije rerftel}t es S"9cl, in öiefcn Bilöern öas IDefcnllidje 3U betonen. So fpred)en

öie Bilöer eine klare, öeutlid)e Sprad}e unö finö roie kaum etioas anöeres geeignet,

öen religiöjen (Bel)alt öer biblifd)en Begcbniffe 3U oermitteln. Die farbige IDicöergabe

ift über alles Cob erl^abcn. Die Karten toeröen allen Sr^wn^en einer eölen, ernften

moöernen Kunft l)ol]en (Benufe bereiten. Die Ausgabe öiefer Serie bringt uns roieöcr

einmal doU 3um Berou^tfein, roie reid] uns öie moöernc farbige Keproöuhtionsted)nik

gemadit Ijat, inöcm (ie fjunöerttaufcnöen einen (Benufj ermöglid}t, öer frül}cr nur

toenigen Dom (Blüdi Beüor3ugten uerftüttet roar.

Dcrjelbe Dorlag gibt glcid)3eitig aud) eine Serie Das l^ciligc fanö in 24

Künftlerpofthartcn nad) Aquarellen oon 5- Perlbcrg f)eraus, öie ebenfalls l)ol)es

Hob ocröicnt.

Die 3oJ)resmappe öcr öeiitfd)en (Befcllfdjoft für d}rijllid)e Kunft (lllündjen,

Karlftr. 6) für öas ^al\x 1914 bietet, uiic öic mct)r als 20 lllappcn, öie il)r noraus»

gegangen, eine 5iiQe oon Abbilöungcn (ditelbilö, 30 JEcrtbilöcr unö 12 Sol'ofaffln)

neuerer tDcrhc öcr d)rifflid]en Kunft aus öen ©cbictcn öer Ardjitchtur, öcr piaftih

unö öcr HTalerci. (Es ift ein rcd)t bcträd)tlid}cr Kreis tüd)tigcr Künftler, öie öurd)

öicfe 3fl^i^csmappcn bchannt getDoröcn fitiö, unö man freut fid), aus jcöer neuen

niappc 3u crfcl)cn, öof^ immer roicöer neue junge unö l)offnungsöollc Kröftc in öen

Kreis öiefer in d)riftlid)cm Sinne fd)affenöcn Künftler eintreten, obtDol)l fic tDtfjcn,

öa^ fic einen öornenüoUcn IDcg gcl)en ujcröcn, öenn rcligiöjc Kunft ift l)cute wenig

gefud)t, unö il)re ITtciftcr roeröen 3umeift lotgcjd]CDiegcn. Um fo mel}r ocröicnt öie

öeuljd)c (Bc|ellid)aft für d)riftlid)e Kunft Untcrftü^ung, rocld}c jenen Künftlern Sammcl«

punht unö Stü^c ift unö öurd) i()re lllappcn öic (Offcntlid)hcit 3roingt, aud) oon öcm

Sd)affcn il^rcr Künftler Kenntnis 3U ncl}men. Die ITlappe, öic im Bud}l]anöel .S 14,-

hoftet, roirö öen lllitglieöern öcr (bejclljd}aff, öic fid) 3ur f)iilfte aus öen Kreijcn öcs

hunftfreunölid)en Klerus rekrutieren, für öen 3a'?'^csbeitrag üon .// 10,- umjonft

geliefert. Aufecröcm bcrcdjtigt öic initglieöfd)aft 3ur ([cilnal}mc an Dcrlofungcn uon
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KunftcDcrkcn joroie 3um billtgcren Be3uge öer Seitfdjrift „Die cf)ri[tlid)e Kunft". Iladi

Bccnöigung öes Krieges l)arren öer beutjdjcn ©ejeUjd)aft bejonöers tr)id)lige Aufgaben,

unö es roäre Jef)r 3U rDünjd^en, 6a^ ein Dcrftärhtcr lUitglicberbeftanö it)r 6ie "Dni^-

füt|rung biejev Aufgaben erleidjtern roürbe.

<frieM}of$anIage unö ^ricMjofsfunft. Don Dr. £ubtDig Baur = tEübingen. Unter

biefcm Qütel ücröffentlid)t Derf. im flrdjiu für d)riftlid)e Kunft (Stuttgart, öcriag fl.=(5,

„Deutjdjes Dolhsblatt") eine flrtifeelferie (ITr. 6-12, 3al!rg. 1914), ber bic bistjcr 3ur

5rage ber Reform ber Snebljofhunft gemadjten I)orjd)Iägc hritijd) prüft, um bas

Braud)barc f)eraus3uftellen unb burd) eigene Anregungen 3U crgänsen. Die feljr

lejensroerten Ausfüt)rungen feien ber Beadjtung na(f)brüdilid) empfoljlen. ^xo^ mand)er

geroi^ bead)tcn3tDcrtcr Derfud)e namentlid) in größeren Stäbten ift fo3ufagen nod)

alles 3U tun. 3nsbefonbcre in kleineren Stäbten unb auf bem £anbc ift uon einer

Reform nod) nidjts 3U bemerken. Sef)r »iel roäre geroonncn, rocnn überaQ ber Klerus

bie Sadje enblid] energijd) in bie f^anb näf)me. A. S^f^s.

P^tlofopf)ie.

Karl 3oeI Ijanbelt in einer Rektoratsrebe über Die pl)ilofopl)if(l)C KriflS öcc

©cgcnioart (Ceip3ig, IHeiner; J( 1,40). (Er betont kräftig bie (Einbeit ber IDiffen^

id]aft, ol]ne babei bcn beredjtigten Soiberungen ber Spe3ialifierung ber Difsiplinen

3u nal)e 3U treten. ITotroenbig ift nad) i{|m ber 5ortfd)ritt ber (Erkcnntnistl)eoric 3ur

BIetapt)i)iik, „ber eigentlid)en lllifjenfd)aft Don ber Realität". 3n il)r gefd)ict)t, roas

iDieöer gefd)ef)en mufe, nämlid), bafe ber ®eift ber IDelt felber rotebcr gegenübertritt

unb bas Denken 3um Sein roiebcr in ein unmittelbares Derf)ältnis kommt. Da3u

aber muffen roir bie (Erbhrankljeit mobecner pi]iIo}opf)te überroinbcn, b^n erkenntnis=

tl)coretijd)cn 3bealtsmus . . . (S. 40).

Rubolf (Eudien, (5tunöUmcn einer neuen Sebensonfc^ouung (Ceipjig, Deit

u. do.; M 4, — ,
geb. M 5, — ). 3n bem einleitenben JEeile fud)t ber Derf. bie BTängel

unb bas Dönig Unbefriebigenbe ber oortjanbenen £ebensanjd}auungen nad)3ua)eifcn,

bef)anbelt roeiter eingel)enb feine fjoupttbefe, bie fid) kur3 ausfprid)t in ber not=

roenbigkeit „eines Selbftänbigtrterbens bes (Beifteslebcns gegenüber bem ITIenfdjen"

(S. 71), unb 3iet)t bann feine 5oIgerungen mit il)ren $orberungen für bic (Begenroart.

(Er nerlangt nad) einem „feften (Brunb für Zebiw unb Denken, für Streben unb Auf«

bau" (S. 239), ber fid) finben laffe nid)t burd) blofees Reflektieren, fonbern nur burd)

eine (Ert)öf)ung bes Cebens, bie il)rerfeits roieberum in il)rer 3U poftulierenben neuen

5orm nur möglid) ift, „roenn bas Bei4id]=felbft=fein bes (Beifteslebens rein l)eraus=

gearbeitet, eine Selbftnertiefung bes Aus barin ergriffen unb 3ugleid) eine ed)te

IDirkIid)keit baraus enltoiAelt roirb" (S. 240). (Es ift bas bie bekannte Sor^erung

bes 3cnenfer pt)iIofop{ien, bie er mit aller IDärme ber Über3cugung oertritt, unb

bic in biefer 3tDeiten Auflage nod) pointierter unb anfd)aulid)er erl)obcn roirb. 3n

bem Budjc offenbart fid) bas geroaltige Ringen eines eblen, ernft gerid)teten (Beiftes.

(Es kann aber alle Anftrengung md)t 3um Siele fül)ren, roeil bei ber com Derf. fclbft

anerkannten funbamentalen lDid)tigkcit ber (rDat)ren) Religion für ffeben iDal)ren

Kultur fort )d)ritt unb bei bem pantf)eifierenbcn, ben abfoluten tDcrt ber d)riftlid)en

(Bffen^arung beifeite fd)iebenben Stanbpunktc bes Derf. bic roaljre, unerfd)ütterlid)

fefte unb für alle Seiten gültige ©runblage fef)lt. (Ein anberes Sunbamcnt kann

niemanb legen, als rDeld)es (in (I{)riftus) gelegt ift. Dgl. aud) biefe 3cilfd)rift

3al)rg. V, S. 687 f.

Die pi)iIofopl)ie Sricöf'«^? Hbolf drenöclcnburgs öon peter petcrfen (£)am=

bürg, (I. Bor)fen; 5i^- 5,-). Der Derf. bcl)anbelt suerft Ceben unb perfönlid)keit
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5r. fl. lErcnöelcnburgs, bann öeffen pf)i(ojopl)ifd)cs Stiftern unb id]licöt mit einer

hritijdjcu IDürbiguTiij bcr pi)ilojopf]ie (Ercnbelenburgs. (Er beftinimt bic Untere als

3bealrcalismus. Bei (Trenbclenburg „roirb ein Realismus gegrünbet, bcr nidjt in

ITiaterialismus ausfdjiagcn hann; benn jeine Bcftimmungen gelten butd) bcn inneren

Stoecft üom (Sebanhcn im ©runbc ber Dinge aus; unb ein 3bealismus, ber nid)t

SubjehtiDismus inerben kann; bcnn er begrünbet fid) burd) eine bem Denken unb

Sein gcmeinjame ?Entigheit, roeld}e in ber fluffa[fung ber (Etjd)einung ben 3tDingcnbcij

flncDeijungen bes begebenen folgt" (S. 186 f.). 3n kräftigen öügen F)ebt ber Derf.

bie Stetlung unb Bebeutung ber pi}iIoiopI)ie Srenbelenburgs im beutjd)en (Beiftesleben

6cs 19. 3iif)tf)unöerts fjeroor, namentlid) in be3ug auf il}re befrud)tenbe IDirkfamkcit

burd) üie (Beltenbmadjung ber ariftoteIijd)en ©runbanjd)auungen - |pe3icU in ber

protcftantifd)en (Beiftestoelt. Das Bud) ift mit DoUer Bet]errjd)ung bes Stoffes unb

aud) 3ugleid) mit üiel Pietät unb Cicbc gejd}rieben unb ift ein rDertuoUer Beitrag

nid)t nur 3ur (5efd)id)te bes flriftoteles im 19. 3al]rt)unbert, Jonbern aud) überl)aupt

3UV (Bejd)id)tc ber p()i[o|opl)ie.

Dns Ocrl)öItnis 6cr (Jrtciintnis jur llncnMid)tctt öei IDclt bei nieftfdje oon

(Erid) ^oAs (£eip3ig, Bartl); Ji 2,50). tDäl)renb nie^fd)e bisl)cr faft ausjd)liefelid)

nad) ber et!)iid)en Seite feines Si)ftems betrad)tct iDurbe, finbet I)ier feine (Erkenntnis»

tt)eoric it)re crfte fpesielle, eingel)cnbere Darftellung, toeId)e bie (Entioidilung bes pt)iIo=

)opI)en Dottrefflid) 3um flusbrudi bringt. IT. !)at es mdjt 3u einer n)at)rt)aft originellen

unb in fid) abgejd)[oifenen lEtjeoric gebrad)t. Das lEf)ema bes Derf. konnte bat)er

nid)t befonbers oerlodienb ober frud)tbar fein, befto me{)r aber ijt bie geleiftete Arbeit

an3ucrkennen.

Über bie lTIögIid)keit unb llotroenbigkeit einer Dcrcinl)eitlid)ung

ber (Zcrminologic ber ©ciftcstDiffcnfdjaftcn oon (Itjeobor Rubcrt (Berlin=f)alcnjce,

Derlag für aktuelle pi)iIojopl)ie; ./f 3,-). (Es ift kaum ab3ufcf)cn, roeld) ein E^inbernis

für ben 5ortjd)ritt bcr pl)ilofopl)ifd)cn 5ori<^""9 ""^ für bie Derftänbigung ber

einseinen Rid)tungen untereinanber ber Rlangel einer cinl)eillid)en (Terminologie bcr

(Bei[tesu)ifien|d)aftcn i|t. Der Derf. ift oon biejer n)al)rl)eit auf bas tiefjtc burd)»

brungcn unb begrünbet feine fluffaffung mit burd)|d)Iagenben roud)tigen (Brünben.

man kann nid)t genug U3ünjd)cn, ba^ feine 3becn über bie lUöglid)keit unb not=

ujcnbigkcit ber Dereinl)eitlid)ung ber Oierminologic fid) burd)jel^en. (Eine grofec

Sd)a)ietigkeit ift offenbar bie DÖllige Derjd)icbenl)eit unb (5egcn(äl3lid)keit ber pl)iIo=

jopl)ijd)cn (5runbanfd)auungen, aber ujcnn mal bie ITotroenbigkcit einer (Einl)eits=

tcrminologie überall erkannt ift, loirb fid) aud) bcr IDcg 3u iljrcr Durd)fül)rung finben

laffen, auf bcn bcr üerf. jo encvgijd) l)iniücift.

Im. (E. nteumann, 3nteUigeii3 und IDiUe. 2. flufl. (Ccipsig, OlucUc u. ITTcqcr;

./( 5, — ). Der üerf. beftimmt jclbft in bcr Dorausgejd)iditen (Einleitung bic Aufgabe,

bic er fid) gcftellt l)at. (It)coretiid) Jollen bic beiben Seelcnmäd)tc 3ntclligcn3 unb

IDillc in il)rcm IDcjcn, in il)rcm ücrl)ällnis 3ueinanbcr unb in il)rcr Be3icl)ung 3um

leiblid)cn Ccbcn unterjud)t CDcrbcn. Dann foU nad) ber prahtijd)cn Seite l)in bie

Sragc beanttBortct tocrben: toas bebeutcn 3ntclligen3 unb IDillc für öic nunfd)lid)c

Pcrjönlid)kcif, für bas £eben bes (Einseinen unb für bas Ccbcn bcr <Bcfamtl)eit?

lDeld)c uon bcn beiben (Briinbpotenscn ift bie cigcntlid) funbamcntalc unb l)errid|fnbc?

Praktiid)cr unb bann nud) mctnpl)i)fijd)er 3ntcllcktualismus ober Doluntarismus?

Damit gelangt bic Untcr|ud)ung jd)Iicf5lid) in bic grofjcn unb legten pvoblemc ber

gcjamtcn Ccbcns« unb lDeltanjd)auung. Der üerf. neigt cntfd)icbcn mef)r 3um 3n=

tellchtualismus. „3n bcr allgemeinen £cbcnsanjid)t muf] bcr 3nlcllckt als bas primäre

gelten, bcr IDillc als etroas Schunbärcs" (S. 550). (Er beutet aud) eine möglid)c
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£öjung öes (Begcnjaljcs an mit öem f^inroeis auf ein gan3 an&ersarttges Seelenleben,

öas rejtlos aufgetjen joU in einer Summe üon intellektuellen pro3eJjen, in bencn jid)

aud) alle lDiIIenspl)änomene unterbringen liefen. Soldjc i7i)potl)ejen roeröen |idj

nid)t burdjje^en; jcber neue öerartige üevfud) tjat jid) bist)er nid]t betDÖljrt unb

iDuröe jetjr balb Don einem anbeten abgelöft, ber jelbjt fjintDieberum loeber allgemeine

flnnat)mc fanb, nod} fid) längere Seit I}alten honnte.

(E. D. flfter, prtnjipten 6cr ßtfcnntnislcljrc (£eip3ig, (ßuelle u. Hierher; J( 7,80,

geb. J( 8,60). Ilad) bem f)eutigen Sprad)gebraud)e l|aben toir in be3ug auf bie (Er=

henntnistl)corie „auf ber einen Seite bas £ager ber pofitioiften, pi]änomenaliftcn,

ITominaliften, Helatioiften unb Pfi)d)oIogiften, auf ber anberen Seite bie Dertretcr

eines antipjtid)ologi[tiid)Gn Realismus" (Dorroort S. III). Der Derf. red)net fid) jelbft

unter einer getüiffen, von il)nt toeiter begrünbeten Referue 3ur erften Klaffe, fpe3ien

3u ben Dertretern bes pi)änomenalismus unb ITominalismus unb be3eid)net fein Bud)

felbft im Untertitel als einen Dcrfud) 3U einer Heubelebung bcs le^teren. 3m erften

Kapitel bietet er eine pl)änomenologifd)c (Brunblegung unb bcl)anbelt bann roeiter

bas tOefen bes Urteils, bie Iogifd)en ©runbgefe^e unb ben n)at)rl)eitsbegriff, rRöglid)=

keit unb prin3ipien apriorifd)er (Erkenntnis, bie cmptrifd)c (Erkenntnis unb bie prin=

3ipien il)res Sortgangs unb cnblid) bie Stellung ber Pft)d)oIogie unb ber ©eiftcs=

XDiffenfd)aftcn im £rkenntnisfi)ftem. 3n ben Beroeisgängen finbct man 3tDar aud) btc

alten BegrünbungsDerfud)e bes mittclalterlid)en, bamals tocit ocrbrcitetcn Hominalis»

mus toicber, inbeffen f)anbelt es fid) t)ier nid)t um bie fluftoärmung alter tEEjcorien,

fonbcrn um ben öcrfud) einer tDirkIid)eu Ueubegrünbung ber alten flnfd)auungcn

burd) einen (Beift, ber burd)aus ben (Brunbgebanken ber mobcrnen pi)ilofopl)ie ent=

jtammt unb ber gansen Unterfud)ung ein neues (Bepräge gibt. Der mobernc Sub=

jektioismus ift im tiefften (Brunbe nominaliftifd), toeil er nur fubjektio, aber nid)t

objektio reale Begriffsinfjalte kennt, fo ba^ besl)alb aud) bie unferc fubfektiüen

Begriffsinl)altc fnmbolifierenben tDörter nid)t einen objektio realen 3nl)alt barfteücn,

fonbern eben „nur IDörter" finb. Die Unterfud)ungcn bes üerfaffers finb fd)arffinnig,

können jebod) unfercs (Eradjtens bie fcfte Baftion bes Realismus nid)t erfd)üttern.

B. Siiil^e.

$05tQlc ^va^^; Oeretnsroefcn.

3m 3uli 1914 beging man bie britte 3al)rt|Uttbcrtfeier bes Stifters ber KamiOis

aner unb Patrons aller Kranken, flus biefem flnla^ gaben bie beutfd)en KamiOianer

(ProDin3l)aus in I^eibljaufen a. Rul)r) fein Cebensbilb t)eraus: Der 1}I. KamiUus

von itUxs unö fein ©röcn. mit 20 Bilbem (X, 346 S.; Jf 3,60; Sreiburg 1914,

E^erber). Der erfte tEeil (non P. K. 3kenmei)er) entl)ält bas £ebensbilb bes f^ciligen,

ber 3n)eite (oon P. ED. IDiefen) fd)ilbcrt bie (Enlroi&lung öes (Drbens unb feine l^erDor»

ragenben HTänner, ber britte (oon P. ?). Reintges), bie cin3elncn £)äufer ber beutfd)cn

ProDin3. Da ber Kamiüiancrorben in Deutjd)lanb feit 3af]teu befonbers rege in ber

£eitung oon t[rinkerl)eilanftalten ift, rotrb eine ©rientierung über benfelben oielen

tDiQkommcn fein. 3ugleid) fei barauf l)ingerDiefen , ba^ ber (Drben feit jel)er aud)

in ber Kriegskrankenpflege Bebeutenbes geleiftet I)at; aud) 3. 5. ift er ftark baran

beteiligt. Um fo mel)r kann bas Bud) alfo je^t auf 3nlereffe f)offen. - 3m flnfd)lu&

l)ieran fei kur3 l)ingerDiefen auf bas üon einem KamiOianer (P. Dr. v. (long eleu)

f)erausgegebene (Erbauungsbud) für geiftlid)e unb iDeItIid)c Krankenpflegerinnen: 3^
roor tronf, unö iljr Ijobt mid) bcfudjt (VIII. 316 S.; ./{ 2,-; ibid.), bas ebenfalls

3ur 3al)rl)unbertfeier erfd)ien. Das fd)Iid)t unb roarm gefd)riebene Büd)lcin bet)anbelt

in kursen Dorträgcn bin Wert ber Krankenpflege, bie lEugenben ber Pflegerin, il)re
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Dorbilöcr aus öer 5al)l 6cr t^eiligen, gibt ferner prablijdje IDinhe unb eine flustoof)!

Don (Bebetcn. Bei 6en „TDinhcn" roüröc man gern aiid] elroas finben über bejonbcre

Dorfid)t bei öer ITlännerpflegc unö über öas Perl]allen gegenüber anbcrsgläubigen

Kranhen in religiö|er Fjin|id)t.

Don liebenber iEod)ter Fjanb gc|d)ricben unb 3unäd)ft für bie HlitjdjtDeftern

bcftimmt ift öas Ccbensbilb ber crften (Beneraloberin ber ^Trierer Borromäerinncn:

muttcr XoDcrio RuMcr 1811-1886 (196 S.; M 1,50; tEricr 1915, paulinusbrucfterci),

öem Prof. Dr. J^amm ein Dorroort getoibmct. tDir tun einen Blirft in bas l^eiligtum

inneren Ktoftcriebcns; 3ugleid) aber begegnen tDir aud) niand)en bebeutenben perfön=

Iid)fteiten (Kaijerin flugufta, Surft Rabsiroill, Propft Kcltelcr ufro.), mit öenen bas

£eben ITt. Xaceria 3ufammenfül)rte. Behannt ift fie Dor allem geroorben nis lang«

jäfjrigc CDberin bcs Berliner I^ebtDighranftcnliaufcs; als foldjc trat fie 1848 ben

Reuoluticnären mutooll gegenüber.

Kur3 notiert fei ber in Sonbcrausgabc erfd)ienenc fluffa^ aus bem Boletlino

ber 3talienifd)en Din3en3Dercine: Federleo Ozanam e il ritorno degli Israelit!

((BenoDa 1914, Tip. Arcivescovile), ber aus flnla^ ber 3al)rf)unberfeier pon (D3anams

Geburtstag öie E7offnung ausfprid]t, "bo!^ rerf)t Diele 3uben ben tDcg 3ur Kirdje

finbcn möd)ten, ba aud) ®3anam Don jübifd^en Dorfal]ren abftamme.

IIid)t ol)ne tOiberfprud) blieben bie ©runöfä^c öer Dolfsbilbung, toeldje Dr. fll.

IDurm Dorlegte (127 S.; hart. .« 1,20; m.=(BIabbarf], Dolhsoerein). (Es l)anbelt

fid) freilid) öabei um ein fd^roieriges Problem: Dor allem um bie Srag«» toeld^e

religiös:fittlid]c normen bei ber Dolhsbilbung, bcfonbers öer flusn)al]l öer Büdjcr

in Dolhsbibliotl)chen mitjpred^en foOen. ID. jd^reibt mit tiefem (Ernft, fd)eint aber

ber SelbftDeranltDorlung ber einfad}en Dolkshlaffen 3u oiel auf3ubürben, obu3ol)l

er ben (Erjieljungsdjarahter ber DolhsbibIiotl)eh felbft betont. 3m übrigen oertritt

er be3Üglid} bcs Sieles ber Dolftsbilbung jel)r gefunbe flnfid]ten. feiler Don Dolhs»

bibliotljehen roerben Diel Anregung aus bem Bud]e fd^öpfen.

Aus ber Sammlung „fjefte 3ur 5rQ "^ nf rage", bie Don Kreifen öes coan=

gelifd}en S^Quenbunbes Ijcrausgegebcn roirb, liegen ben Ref. Fjeft 14 (14 S.) unb

15 (16 S.) Dor: X»cr fojiale ,'yroucnbcruf dou flbelljeib d. Bennigfen bc3iD.

Jjraiicnbciöcgung unb perfötilid}cs Ccbcn Don paula niüllcr (Bcrlin=£id)terfclbe

1914, (E. Runge; je Ji 0,50). (Es l^anbclt fid} bei ber Sammlung burd^toeg um
rul)ig:fortid)rittlid)e (Bebanken unter ernfter Bead)tung ber IDcrte bes rcligiöfcn unb

bes So'^i'icn'cl'ens. Paula ITlüllcrs IDertung ber Srauenberoegung für bas perfönlid}e

Ceben roirb allerbings mand)en als clroas 3U toeitgel^enb Dorhommen.

Politi|d)e Sragcn bel]anöcln B6. 9 unö 10. Don Dr. Klugs Sammlung: „3öcal

unö Ceben" (Paöcrborn, Sd)öningt]; je .H 1,00). Das fjeft oon (Er3bcrger,

Politif unb Doifslcben i[t etmas „falopp" gf jd)ricben, bietet aber bem Diclbc(d]äfligten

Dereinsrebner bequemes ITtatcrial über Dout|d)lanös flnftrcngungen unb flufujcnbungcn

auf miltärifd}em unb tDirtfd}aftlid}cm (Bcbiete. JEiefcr gel]t Dr. fl. Baumann,
(Königtum unb Dolf) mit öer Unterfud)ung, njeldje Regierungsform für bas Dolhs«

tD0l)I am angemeiicnftcn i|t; allerbings jd|cint er fid] bei ber Beurteilung ftetlentDeiie

bod) 3u jtarh Don ben (Einriditungcn beeinflu||cn 3U laffcn, tote fie gerobe bei uns

bc|tef}en; über parteiserjplittcrung roürbe er jonjt tDoljI ctroas jd]ätfer, über cnbcre

(BeftaltuTig öer n)al]Ien milöer urteilen.

Don ber billigen Sammlung „Slaatsbürgcr«Bibliotl}eh" (Dolhsoereins«

oerlog; je .H 0,40) finb Rr. 52-54 eingefanbt rooröen; bie bciben erftcren l7cfle

jteQen Dcrfaffung, Dertoaltung unö DolkstDirljd}aft ber jhanbinaDiid)en Staaten be3tD.

Rufelanbs bar; es toirb auf bem knappen Raum Diel aus (Bejd)id)le unb (Begcntoart
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jener Staaten geboten. ITr. 54 entfjält öie rDid)tig|tcn Bcftimmungen über „Krieger»

unö fjinterbliebenenuerjorgung in Deutjd]Ian6". Die gebrängte üarfteüungstDeifc

6er Brojdjüren oerlangt jd]arf aufmerhfnme £ejer, roas öcr Derbreitung in DoIks=

kreifcn jd}a6en mag.

Die in f)cft 1 bereits eru)äf)nten Dorträge für 6ic Kriegs jcit, f)crausgegcben

Dom DoIhsDerein, finben fd)neD 5ortje^ung; bereits 6 £}eftc (ä Jt 0,30) liegen Dor;

ÖCDon ift öas 4. |pe3iell öer (Ernäl]rungsfrage tDäf)ren6 öes Krieges geroiömet. Heben

größeren Dorträgen roeröen aud) hur3e fln|prad)cn geboten (in I^eft 3 3. B. allein 10).

3citgcmööc Dortragsftoffc unö Dcflomattonen für öie präfibcs hatl)oIifd)er

©cjeUen^, 3ii"gli"gs= unö flrbeiterDercinc fammclte ITtartin I)cgncr (VIII, 358 S.;

J( 2,40; Paberborn 1914, Sd)öningt)). (Estoirb - tro^ bcr umfoffenbcrenflnkünbigung

-

faft ausjd)ltefelid) ber (BcfeüenDerein berüd?fid}tigt, öeffcn ©cncralpräfes bem Bud)c

eine (Empfei)Iung mitgegeben Ijat. Die Dorträge finb im allgemeinen guten Hutoren

entnommen; bod) finb fie etcoas arg bunt 3u|ammengetDÜrfeIt.

(Etroas gan3 neuartiges bietet üalmar (Tram er in feiner Bfid)6rfunÖ6 }ur

®cfd)tdjte öcr fotljol. Berocgung in Dcutfd)Ionö im 19. 3at|rf)un6crt (flpolog. Q;ages=

fragen Hr. 16; 198 S.; Ji 2,-; DolhsüereinsDerlag). Die {Eätigheit ber KatI)oIiften

auf f03ialem unb kird)enpoIitifd)em (Bebiet ift befonbers berü&fidjtigt, bas religiöfc

©ebiet im engeren Sinne bagegen tDot)I etroas 3U loenig, faQs nid)t bie 3at)Ireid)en

biograpt)ifd)cn Angaben über Bifdjöfe unb priefter ufto. (Erfa^ bieten Jollen. tOidjtigeren

Büdjern finb ftets hritifd)e Bemerkungen beigefügt; au^erbem ift überall bie populäre

Citeratur befonbers ftenntlidi gemad)t. Die üortrefflid)e ©lieberung öes Stoffes erlcid]tert

bie Benu^ung; bod) l)ätte ein Ilamenregiftcr nid)t fel)len foüen. Heben ben Büd)crn

finb aud) bie 3eitfd)riftcn mit Rcd)t t)erange3ogen. flud) ber Büd)crhcnner toirb ho.

auf mand)e intereffante Heuigheit {to^en.

Die Reid)SDerfid)crung brad)te uns im Dorjaljr aud) bie ücrfid)erurg öer im

E}ausl)alt Befd)äftigten. Dr. K. pefd)he, t)ic Kronfcnocrfic^crung öer Dicnftboten

(39 S.; Jl 0,80; Berlin 1913, 3urift. r)erlagsbud)l)anblung Dr. Srensborf) gibt für

bie E)errjd)aften, 3unäd)ft in Berlin, eine klare Überfid)t über flusöel)nung öer

Deriid)erungspflid)t, Pflid)ten unö Red)te öer DeTfid)crten, öann über öen coent.

(Erfa^ ber öffentlid)en Derjid)erung burd) bas Dienftboten=flbonnement.

3um Sd)lu6 ein paar populäre Brofd)üren: P. Dr. (Epl)r. Ri&ing, Der öritte

(Öröen öes 1)1. ^ransisfus unö unfere Seit (54 S.; Jl 0,25; IDarenborf, Sd)ncn)

empfief)lt roarm hi\i 3. ®rben als Söröerer öer Bruöerliebe unö Bufegefinnung, öie

unferer Seit fo not täten; fd)aöe, öafe öer Derf. auf öie praktifd)e daritas, roie fic

öer 3. ®röen mand)erorts übt (bef. in Bat)crn) nid)t näl)er eingegangen ift. - Der

Derlag Caumann (Dülmen) legt mel)rere Brofd)üren 3ur Bekämpfung oon Dolskübeln

Dor: Die (5enuöfud)t unö il)rc Belämpfung, ferner: Der 21IfoI)oIismus unö feine

Befämpfung (je 55 S.; M, 0,20). Die erftere ift fpe3icll auf bat)rifd)e Derl)ältniffe

3ugejd)nitten. Die F)eftd)en finö frijd) ge|d)riebcn unö bieten für einfad)c £cfcr

braud)bare Koft. Den Sielen öes Kreu3bünöniffes roirö öas 2. f)cft nid)t coOkommen

gered)t. ID. £iefe.
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Die Religion im IDelt kriege. (Es ift für einen Deut|d)en nid)t lcid)t,

unter ben jcit Beginn öes IDeltkrieges obroaltcnöcn üerl]ältniffen ein klares Bilb

über öie Cage unb öen (Einfluß bes Katl)oU3ismus in Sii^nkreid) 311 getoinnen. Hlit

ben bipIomatijd]en Be3icl]ungen finb 3um größten üeil aud) bie literarijdjen ab=

gebrod]en, unb an eine per|önlid)e Kennlnisnal]me i[t er|t rcd)t nid)t 3U benhen.

Alles, roas roir Deuljcf)e barübcr erfafjren, läfet fid) 3umeift 3urüdifül)ren auf gelegent=

Iid)e noti3en, tDeld]e jid) in fran3Öfijd)en 3eitjd)riften unb tEagesblättern auf bcm

rOege über bas neutrale fluslanb nad) Deutjd]lanb üenrren unb in unferen Seitungen

ein (Ed]o finben. (Dbcr es jinb Bekunbungen, roeldje jid} in 5fIöpoftbriefen bcr

bcut|d)en Solbaten finben, ober Rü&jd]Iüffe, u)eld)e aus bcm religiöjen Derljalten ber

kriegsgefangenen 5ran3ofen in unfercn (Befangenenlagern ge30gen toerben. Das ift

ein tDeitDcrjtreut licgenbes ITlaterial, tDeld)es nid]t leidet in einer roünjd^enscDerten

DoOftänbigkeit erreidjbar ift. Run liegt aber gerabe jel^t eine Brofd^üre uor, n)eld)c

in glän3enber lüeije bie Sd)tDierigkeiten überrounbcn unb einen auöergea)ö{)nlid)

großen cEeil bes erreid)baren CEatjad]enmateriaIs oerarbeitet I}at.' Der ücrfafjcr be»

l)anbclt nid)t blofj bie fran^öjijd]en religiöjen ücrl)ältni}fc, Jonbern biejenigcn aller

Kriegfüt)renben unb jtreift jelbft biejenigcn ber neutralen. Sein lllatcrial reid]! bis

(Enbe 5fbr"f>r 1915. Dem norliegenben flufjal^e liegt ber flbjdinitt ber genannten

Sd)rift, tDeld]cr fid) mit 5rankreid} befafjt, 3ugrunbe, nur in umticjciitlid^cn (Ein3el«

Ijeiten bietet er eine (Ergän3ung ober anbere lüertung.

3n Srankreid} f]errjd]t jcit 190.5 (Trennung uon Kird)c unb Staat. Die franko»

fijd]e Regierung ignoriert bie religiöjen (5efül)lc bes fran3Öjijd}en Dolkes noUkommen.

3n keinem drlaf? kommt ber Hame (Bottcs uor, allen jtaatlid)cn unb jtöbtijd}cn Be»

l)örben ijt es unterjagt, an kird)lid]erieits oeranftaltcten Bittgebeten tcil^unel^mcn.

Der kulturkämpfcrijd)e (Jieijf ber Regierung ijt burdi ben Krieg nid)t im gcringjten

abqejd)tDäd)t roorbcn.

Das 3U 98"o katl)olijd]c Canb aber ijt tro^ mcl)r als 40iiil)rigcr ji)jtemotijd]er

Bekämpfung bes Katl)oli3ismus bennod) in einem kleinen Rejfe kall)olijd) geblieben,

fluf biejen Rejt übte ber Krieg naturgemäß jeine IPirkung aus. Der Karbinaler3«

bijd)of Seoin oon Cr)on reid}te bei ber Regierung eine mit 180003 llntorjd^riftcn

bebcdite Petition ein, bafj bas Staatsoberl)aupt unb bie IRinijter „nationale (JJcbetc

im Hamen 5ra"kreid)s unb für 5rankrcid)" ausjd)reibeii möd^tcn. Die l?cgierung

aber lel]ntc bas ab.

' \)r. (Bcorg Pfciljd^ifter, Religion unb Religionen im lOcltkricg.

f7erber 1915.

Srciburg,

1-28. 4. 15.)
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Sd}einfaar Ijatte eine 3n)citc Petition, in tDcId)cr öerjclbe Karbinal um tDieöcr«

julajjung bcr ücrtriebcncn (Dr6cnsjd]a)cftern erjudite, öamit biejelben im üicnfte 6er

DcrtDunbelen als Krankenpflegerinnen tätig jein könnten, einen bcljercn (Erfolg. Die

Regierung antroortete, öafe es keiner Sdjtoefter ocrboten jei, 3urüdi3ukel)ren. IDctI

aber öie ®röcn unö Kongregationen cerboten bleiben, |o ift es öer (Ein3cIjd]tDeftcr

unmöglid), in 5rankreid) 3U leben. Das Blatt mag 3urüdikel)rcn, öer Baum jebod),

Don 5em jein Ceben gan3 abl)ängig ift, finöet keine (Bnaöc.

Ilod) ärger mufete öer atf)eifti|ci) unö kird)enfeinölid) gerid)tcten Regierung ein

öritter Antrag fran3Öfif(i)er Katl]oIiken auf öic Heroen fallen: öer Antrag, öie öipIo=

matijdjen Be3ief)ungen mit öem Apoftolijdjen Stut)Ic ©ieöer auf3unef)men. (Es ift be=

3ctd)nenö, öafe man oerjudite, öer Regierung öieje bitlere pille öamit 3U Der3uckern,

ba% man öarauf tjintoics, öa^ öer je^ige Papft ein 5reunö Rampoüas unö fein

Stcatsfckretär (Basparri lange 3af}i^ß profeffor an öer t!)eoIogifd)en f7od)fd)uIe in Paris

gerocfen fei. flijo, fo folgerte man, roar an it)rer 5ran3ojenfreunöIid)keit ntd)t 3U

3rDeifeIn. H)id|tiger unö objehtioer roar öie Begrünöung mit öem Protektorate

Srankreidjs im Orient. TDenn 3iilie" ^e ftarfon fct)liefelid) nod) betonte, öa§ öie

Itcuorönung öer kird)lid)en Derl)ältniffe in (EIjaö'Cotl)ringen nur in Übcrcinftimmung

mit öem papfte erfolgen könne, jo kenn3eidjnet öiefe Begrünöung einen foIcf)en Un=

oerftanö unö £}od)mut, öafe fic bei öen Deutjdjcn nur ein mitleiöiges Cadjen l\iXvox-

rufen kann. Hatürlid) fträubt fid] öie Regierung auf öas I)eftigfte, öie für jie bittere

pille aud| in joId)er Zubereitung 3U ucrfd)Iu(lten. tDenigftcns roill fie in öer (Dffent=

Iid)kcit if)re früt)ere Steüungnaljme nid|t oerleugnen. Unter öer f^anb fjat jie iüngft

öurd) Pertrauensperjonen üerl)anölungen mit Rom eröffnet, bejonöers jcitöcm jelbjt

ein frül|erer fran3Öjijd)er IHtnijter, fjanotauj, jid) in öiejem Sinne ausgejprodjcn t)at,

aber es kam 3U jpät, roeil Rom mittlermeile einen apojtoltjdjen Delegierten beim

Sultan ernannt !)atte.

3n öen Rlilitärlasaretten ijt ieglid)e Äußerung religiöjen £ebens unterörüdit.

3n 3al)lret(^en öeutjdjen RejerDeIa3aretten, in roeldien Derrounöctc kriegsgefangenc

Sran30jcn nerpflcgt roeröen, roirö met)rmals in öer U)od)e öie fjcilige TRejje gelejcn,

unö öie fran3Öjijd)en oerrounöeten Solöaten empfinöen öas oIs großen drojt unö

tDunöerjamc Berut)igung. 3n öen eigenen £a3aretten ijt joldjes ocrboten. Der (Beift»

Iid)e I)at öas Red)t, auf Dcriangen eines Kranken 3ugelajjen 3U rocröen oöer auf

feinem (Bange öuid) öas Ca3arett jid) anrufen 3U lajjen. Selbjt Rojenkrän3e, RTeöaÜIcn

unö religiöje Bilöer öürfen nidjt oerteilt toeröen, aud) nid)t an joldje, öie es aus»

örüdtlid) tDÜnjd)en. TRan jud)t es mit öer abjoluten tleutralität öes Staates in rcli«

giöjen Dingen 3U begrünöen.

Der fran3öjijd)e Kat!)oIi3ismus l\at roie öerjenige anöerer Ilattonen eine tl)m

eigentümlidje Prägung. Dieje Prägung aber tritt in Sra^^^^cid) jefjr Ijäufig als öen

KatI)oIi3ismus oerneinenö auf, erjdjeint als contradictio in adiecto. So oerlangcn

fran3öfijdie Kat!)oIiken, öafe öer Papjt, obroof)! er öod) öer gemeinjame üater öer

gcjamten (Et)riftenl)ett ift, feine ITeutralität aufgeben unö jid| Srankreid) gan3 an»

jdjiiefeen jolle. Selbjt öas Si^iß^^^sgebet fanö in öen Augen öiejer Katf)oIiken keine

(Bnaöe unö iDuröe ifinen erjt öann anneljmbar, als Karöinal Amette oon Paris itjm

öurd| öas Prisma öes nationalen 5tt"fltismus eine fran3Öjijd)e 5ärbung gegeben Ijotte.

Übertjaupt tritt es immer mef)r in öie (Erjdjeinung , öafe alle anöercn 3öecn,

öie öes KatI)oIi3ismus eingejd)Iojjen, in öen ^intergrunö geörängt a)eröen öurd) öen

bis ins (Ertrem Der3errten nationalen (Beöanken. Ilur jo ijt es erklärlid), öa^ in öen

Ktrd)en non öer Kan3el aus rDa!)re E7afeausbrüd)e gegen Deutjd|Ianö erfolgen, unö

öa^ öas Auöitorium Öa3u Beifall klatjdjt, of)nc Rüdtftd)t 3U nef)men auf öie t^ciltgkeit

ffbeoloai* nnb (Blaubc. VIT. Inbrg. 24
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öes (Drtes. (Ei]t in aDeineueiter öeit ilt Rniette ^age^Jell aufgetreten. Reöner, loie

ein (loube, toelAe öurd) ihre aqgrejjioen preöigten por bem Kriege Anltofe erregten,

hommen beui3utage 3U billigen Lorbeeren, flbbe IDetterl.-, 6er ooni nieder Biict)of

juspenbierte priefter unb £an6esrcrräter, barf ohne Bcöenkcn öie Kan3eln tn §rank=

rcid} befteigen, um jcinen antiöcutjien (Bejinnungen Husörudi 3U geben.

ITod) bebenkliAer mu| es erjdjeinen, ba^ )elb|t Büd^öfe jid) in iljren amtlidjen

fjirtenjAreiben nicbt 3U mäßigen roüien. Die Bikböfe oon ©rleans, flir unb IXanci)

baben |id) baBerfüIIt gegen DcutiAIanb unb ben üeutjcben Kaiier geioanbt. Den

Dogcl abgekbofien hat aber in bieicr Be3iebung ber Dominikanerpater jini'ier. ^cr

gefeierte 5af^e"Pr«^i96r Don Hotre Dame in Paris, als er in (Begenroart bes KarbinaU

er3bij<bofs unb unter bem frenerijAcn Beifall ber 5u!}örerid)aft jeine Dorologie auf

Belgien ausbrachte

:

„Dieies Cob (bes belgücben E^eeres, bas jegt über ber gan3en (Erbe ertönt)

tDirö nie Deritummen: uniere (Engel, unjere fjciligen, untere flpoftel, unjere Kirchen=

lebrer, unjere Künftler, Dicijter unb fiiitoriker roerben bas laute lEcbo rDeiterfortpfIan3en

bis ans (Znbe ber 5eit unb über bie öeit hinaus. Die hommenben (Bclcfaleiter roerben

eroiglici) im fiimmel unb auf (Erben roiebcrbolen l)ören: (El)re bem König oon Belgien,

flibert bem (Erften I (Ebre ber Königin ber Belgier, (Elijabethl (El]rc BrocqueDiOe,

bem rrtiniiterpräiibenten, unb leinen mitarbeiternl (Ehre ber Armee oon Cüttid),

rtamur, rinrroerpen, (Dftenbe, Dirmuibenl Der gansen belgifdien Raije (Et)re unb

Preis Don (Etoigkeit 3U (Eroigkeitl" Pfeiljchifter je^t bem öitat bie IDorte bin3u:

,n)ir roerben bieie IDortc als nerrüdite Blaspljemien empfinben." Die iltiarafete«

riftife erjcijeint als kur3, klar unb toabr.

IDenn öie Stimmung in ben genannten l)öd}ften Kreijen berartig überjpannt

auftritt, bann kann es gar nici}t rDunbcmehmen, ba^ in ben mittleren Kreifen roabre

©rgien bes Deutidjenbafjes gefeiert roerben. 3n ben Dienft bes überjpanntcn riati=

onalismus treten auctj öie jpe3ifiid} kathoUfcijcn 3eiticbrifien unb 3ettungen. Selbjt

eine jo nücfjtern unb früher io objektio geleitete 5eitichrift, roie es bie Revue d'Apo-

logitique ift, bat [ich nici)t baoon ferngehalten. Daß bie oielen unter bem ITamen

ber Bonne Presse oon ben rlfjumptioniftenpatres ins £eben gerufenen Seitungen unb

3eitj<hriften |i(i) nicht übertrumpfen lauen roürben, roar oon oornherein an3unel)mcn.

Die (Ertoartung ift aber bei toeitem burch bie (Eatiacijen übertroffen. Tlun oeranftaltet

audj bie freie katbolijd^e UniDerjitdt oon Parts noct) bie E)erausgabe eines Bucfjes,

roeldjes in 6 Spradjen bie IDelt mit bem f7af|e gegen Deutjchlanb erfüllen joll. Die

Karbinäle flmette unb Zuron leiten mit einer begrünbenben Approbation bas Bucf)

ein. Dann folgen, roie coir ber Köln. Dolks3tg. Dom 13. rnär3 entnehmen, fluffö^e

über bie d)riftlichen (Belege bes Krieges oon P. Dubon ."^. I., über ben flntikatljoli«

3ismus Don ©eorges (Bopau, über bie kalljolijdje Roüe Sr^inhreidjs oon Bijdjof

fl. Caroij, über bie Angriffe auf priefter unb bie Sdjönbung ber Kirdjen in Belgien

Don S^a^'^.ois Deuillot, über bie Religion unb öie priefter im S«!^« "if. 3n

ber Reilje ber Protektoren biejes „großen tDerkes" erjdieinen nod)maIs brei

frQn3ö|i|d)e Bijdjöfe.

riad) allem, coas bis je^t bekannt getoorben ift, öarf bamit geredjnet toeröen,

öafe unerhörte Derleumbungen ber Deutjdjen barin entljalten jein roerben. Aber man

iDirö fid) täuid)en in ber Annaljme , ba% bie Katljoliken ber neutralen Cönber auf

(Brunb öiejer (Breuelberidjte eingefangen roerben können. Der oergiftete Pfeil, öen

man in Paris abichiefet, roirb oielmebr auf ben Sdjügen 3urüdiipringen. (Eine befini«

tioe Beurteilung bes Bud)es ift auf beut|d)er Seite nod) nid)t möglid), nieil es bislang

in Deutjdjlanö nod} nidjt oorliegt. Aber bie 3öee aflein, öafe öie 3ukunft bes Katl}0«
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li3ismus öurd} Deutfd)lan6s Sieg bebrol^t, öagegen jid^ergeftellt ift, roenn 6as notorijd)

papftfctnölid)e (Englanb , öas glaubens» un6 [ittcnlofe 5rankreid), bas jd^ismatijdjc

Rußlanö, bie l)ciönijd)en ITIarokkaner, ITeger, 3nbier un^ Fjinöus (tegen, ift io aben»

teucrltd} unö grotesk, öafe jebcr ocrnünftige, Don Si^iQt'smus nid)t oerblenbete Ka=

^olik fid] Ietd)t ein Urteil btlöen kann.

(Es kann getciß nid)t 3ur (Jntlaftung ber katboli)d]en Kreiie bienen, roenn aud]

T fran3Ö|iid)e proteftantismus in Raferei Derfaüen ift. Aber es bient bodi 3ur

iiji]d)oIogiid)en IDertung ber (Bejamterfd^einung bes Deutfdjenbaiies, roenn audi biejer

3ur Beurteilung berange3ogen roirb. Die fran3Öii)d)en Proteitanten miBbiUigen im

äemps ben (Bebraud) frommer Rebensarten, beren itd) bie Katjer Don Deutidilanb

unb Öfterreid) „jd)ulbig" gemad)t bätten. Der 5igaro roirft bem Deutjdjen Kaijer

gar oor, ba^ er 3um 3slam übergetreten |ct. Sein EDort Dom „alten (Bott" ift fo

gebeutet roorben, als ob ber Kaifer bie alten (Bermanengottbeiten roieber einfübren

iDoIIte. Die italienifdjen IDalbenfer aber erklären, ber beutjAe Bub= unb Bettag fei

eine „fjorrenbe profanation, \a, eine unerklärlid]e ©ottesläfterung", unb fie ftellen

unferen um ben Sieg betenben Kaifer auf eine Stufe „mit ben 3ur ITTabonna betenben

Briganten unb ITIörbern". So uerfd)Iingt aud) bei ben Proteitanten ber nationale

5anatismus ieglid)es d)riftlid)e (impfinben.

ITod) jebesmal, roenn bie fran3Öfifd)en Katljoliken in ben legten 3<ibr3ebnten

eine gro^e Sad)e ins IPerk fe^en rooüten , baben fie bie natürlid]en Dlittel gering»

gefdjä^t unb bie CDirkfamkeit ber übernatürlid]en überidiät^t. 3n bem bekannten

Sa^e: „Bete unb arbeite!", in roeld)cm bas öufammenroirken übernatürltdjer unb

natürlid)er üätigkeit als notroenbig 3um Erfolge fo rid)tig 3um Husbru* gekommen

ift, Dcrnadjiäffigen fie gern ben 3roeiten 3mperatiD unb begnügen fid) mit bem erften.

Um bie Sukunft bes fran3Öfiidien KatboIi3ismus )id)er3uitenen, roeibte man na* bem

Kriege Don 1870 burd) KammerbejdjIuB 5rankreidi bem 5er3en 3eiu. Dor ber

«Trennung oon Kird)e unb Staat iud)te man burd] (Einriditung eines Roienkran3feIbs

3uges bas politifdie (üeipenft 3U befdjroören. Um bie gute Preffe 3U förbern, rourbe

in Dielen Pfarrkirdjen roöd)entlid) eine beilige rtTeffc für Derbreitung ber oeitung

(Eroir gelefcn. Bei politifdjen TDablen rourbe ber eigene Kanbibat als ,candidat du

Bon Dieu"
, fein ®egenkanbibat aber als foId)er .de la seote satanique" be3eid)net.

So rourbe Religion unb Politik un3uläi)iq miteinanber rerquiÄt. Da ber „Satans»

kanbibat" feit 1876 faft in jeber IPabI ben „Sotteskanbibaten" id)Iug, fo mußte bie

Religion fel]r empfinblid) getroffen roerben. Darum ift es aud) erklärlid), ba^ beute

bie Religion im IDeltkriege fo roenig mel)r bebeutet; eine berartig geftaltete Religion

ift nid)t mel)r bie Königin, roeldie E^obettsredite beanfprud)en kann.

®eroiB foll man bas ®ebet nid)t unteridiöfien, es qtbt allem menidilidien äun

feine crl)abene IDeibe unb Derftärkt mit (Sottesgnabe menfdjlidje Sdjroadjljeit. i^ber

bie übcrnatürlidjen Rlittcl fe^en aud) eine gefunbe natürlid)e (5runblage Doraus. U^er

bie le^tere aufeer flnfa^ lä^t, banbelt cermeffentlid] , roenn er fid) auf erftere gan3

oerlö^t. Ulan barf Don (Bott keine IDunber uerlangen, roenn auf natürlid^em IPege

unter ©ottes Beiftanb eine £öfung erfolgen kann. HTaunce Barres, ielbft nid]t über«

3eugter Katl)olik, roollte in ber Kammer einen (Sefe^entrourf einbringen, roeldjcr bie

iäl)rlid}e flbl^altung eines nationalen Seiertages 3U lEbren ber 3u"gfriiu Don ©rleans

anorbnen foOtc. (Er l)at ben Antrag aber roieber 3urü(fege3ogen. Wenn über3eugte

Katboliken in bicfer für Srankreid} fo fd)roeren öcit einer befonberen Derebrung ber

3ungfTau uon QH'leans fid] bingeben unb baneben fonit ibrc Pflid)t erfüllen, io iit

bas für jeben Katboliken auf ber roeiten U">clt ocrftdnblid] unb roirb als billig unb

red}t cmpfnnöcn: roenn aber bie politifdje KöTperid]aft ber Kammei , btc iid] 5uin

24'
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größten Seil aus Kird^en» unö Religionsfcinben 3u|ammcnjc§t, auf bcn Antrag eines

Skeptikers l)in öen nationalen Seieriag feftje^en foll, jo erid]eint öas als abjurb unb

roirkt abftofeenö.

nid)t jo jeljr Katf)oIiken als Dielmcf)r Ungläubige aller Sd)attierungen in

5rankreid) roeröen u)ol)l bie Kunbjdiaft bilben für bie Dielen IDaljrjagerinnen, toeldje

je^t in ber Kriegs3eit il^re gel)eimen Künfte anbieten. Pfeiljd)ifter erioäljnt eine

IXummer ber gelejenjten parijer 3eitung, bes ITIatin, in loeldier 22 tDaf)riagerinnen

iljre Kunft unb flbreffe mitteilen. Kraffer Aberglaube tritt immer am l}äufigflen bort

auf, too ber Unglaube fein Reid) crrid)tct Ijat.

Alles in allem genommen kann man jagen, ba& ber fran3öjijd)c Katl)oli3ismus

in ber Kriegs3eit nid^t jenen Aufjdjroung " genommen fjat, bcn ber beutjdjc erlebte.

Bei ber Beurteilung ber Cage mufe man bie fran3Öjijd]e Beoölkerung in brei ©ruppen

ins Auge fafjen. Die crfte (Bruppe, toeldje bie erklärten Atl)eijten unb Antiklerikalen

umfafet, l)at ungefäl)r gar keine religiöje (Eintoirkung burd] b^n Krieg erlebt. Der

Bekel)rungsfall eines Eaoeban ift eine gan3 üercin3elte (Erjdjeinung. Da3U erklärt

er jid) 3U keinem pojitioen Bekenntnis.

Die 3rDeite (Bruppe, roeldje bie eifrigen Katl}olikcn umfaßt, l)at burdj bcn Krieg

in iljrer religiöjen Betätigung üiele Steigerung empfangen. (Es roirb jel)r oiel gebetet,

man l]ört bie Ijeilige ITlefje, man empfängt bie l)eiligen Sakramente. Ceiber ift iljr

Katl)oIi3ismus unl)eilbar erkrankt burd) ben politijd)en 5a"Qtismus.

Die britte (Bruppe, roeldje bie grofee ITlajje ber 3nöifferenten umfaßt, l)at Dcr=

ein3elte ITIannen Derlorcn. (Es läfet fid) gar nid)l abftreiten, ba^ mand) einer auf

religiöje (Bebankcn gekommen ift, tDcld)er oorljer nid)ts oon il)nen roijjen roolltc.

Aber bei ben aOermcijten ijt bas nid)t eine rDal)re Bekeljrung, ber eine Über3eugung

3ugrunbe liegt, Jonbern nur ber Ausfluß einer 3eita)eiligen Stimmung. (Entjdieibcnbc

Umkcl]r, bie auf (Einkeljr in fid) jelbft unb IPiUensroedjjel berul)t, roirb kaum ein

(Beiftlid)er in ben (Befangenenlagern in Deutjd)Ianb beobad)let Ijaben Aber bas kann

man reid)lid) beobad)ten, bafe bie Bejud)cr ber ITtejje in ben Cagern bie Derjd^toinbenöc

rninbcr3al)l bilben, ba\i bie eigenen pricjterjolbaten loenig Ad)tung genießen, öafe

(Bottesläjterungcn unb Slü^c unbekümmert in il)rer (Begeninart ausgejto^en toeröen.

Denkenben fran3Öjijd)en Kriegsgefangenen, toeldje übcr3cugt katljolijd) jinb, fällt bieje

areligiöje unö anlireligiöje Derfajjung il)rer Canbsleule Ijäufig genug jelbjt auf, unb

jie jteljen nid)t an, jid) el)rlid) barüber aus3uipred)en. IPcnn es in ber Sukunft nid)t

gelingt, bie Sd)ulen roieber mit Religionsunterrid)t aus3ugeftalten, unb roenn bie

fran3öfijd)en (Beijtlid)en nid)t mel]r (Einfluß auf bie Beoölkerung ausüben können,

bann toirö öer grofee IDeltkrieg ebenjooienig öie religiöje 3ukunft Srail'rfi'lis neu

gcftallen, als es öer Krieg oon 1870 getan l)at.

Paöerborn. A. 3- Rojenberg.

Paläffina unö nQd)bariän6cr.

3unäd)ft einige ITTitteilungen über katl)olijd)e Anjlalten in 3<'ruialcm. Das
öcutjd)e katl)oliid)e pilgerl)eim, öas Sankt paulusl)ojpi3 cor öem Damaskustore, ijt

als l7ojpitaI für öie türkijd)en Dernjunöcten auserjel)en unö 3U öicjem Stoedte ein«

gerid)tet. -

Die öeuljd)en Beneöiktincr oon ITlaria t^eimgang auf öem Sion, öie, loie jd)on

frül)er gemclöct rouröe , mel)rere RTitglieber bes t^aujes in bie fjeimat entlafjen

mußten, toojelbjt jie il)ren militärijd)cn Pflid)ten nad)3ukommcn l)aben, entjenöen

nufterbem nod) öen P. E7einrid) f)än$ler als Sdbpater; er roirb mit 12 bcutjd)en



Umjdjau in tDelt unö Ktrd]c. 349

Borromäcrinncn, 6te 6er türhijdjcn £)ccrcslcttung 3ur Derfügung gc|tcllt rocröcn iionntcn,

ins ScIÖ 3icf)cn. Unter ben 3ur Pflege 6er t)crtDun6ctcn einberufenen 6eutjd)en

Borromäcrinnen befinben |td) aud) 3tDei SdjtDcftern aus bem alten 6eutjd)cn Fjojpi3

uor bem 3affator2. öer je^igen beutfd)cn hatf)oIifd}en mä6d)enjd}ulc. —

Die fran3Öfijd}en ITIijftonare mußten, roie früfjcr bcridjtet rDur6e, 6as £an6

uerlafjen. ITIan liefe fie größtenteils nad} (Europa reifen; 6emnad) erging es if)nen

bcffcr als mand)em beutfd)en üliffionar in Sei"öeslan6. 3n ben crften Sagen bcs

neuen 3af)res ift nad} 3eitungsnad)rid|ten eine fln3al)I fran3Ö)ifd)er ITttffionarc in

Rom eingetroffen, unter iljnen aud) 6cr bekannte P. Cagrangc 0. I'. Direktor 6cr

praktifd)en Bibclfdjule bei Sankt Stepljan gleid) neben bem beutfd)en katl)olijd)en

Sankt paulust)ofpi3e. -

Die fran3Öfifd)en flnftallen rourbcn 3U Kafernen gemadjt, foroctt es 6ringen6e

militärifd)c Bebürfnifje erl)eifd)tcn, fo 3. B. bie Sd)ule Saint pierre, 6ic ben Befudjern

bes alten beutfdjen fjojpi3es cor bem 3Qfffltoi^6 roenigftens bem äußeren flnfef)cn

nad) bekannt fein bürfte. Alle pilgcr, bie im Sankt paulusl)0jpi3e Unterkunft fanbcn,

erinnern fid) geroife bes großen fran3Öfifd]cn t7ofpi3es Hotre Dame be 5i^ance, bas

bem 6eutfd)cn liofpise gerabc gegenüber auf ber flnijöfje im tDeftcn liegt; es rourbc

für bie ®ffi3iere unb fpäter für ben (Beneralftab befe^t. TTad) ben nämlidjen 3eitungs=

nad)rid)tcn roärc bas prioateigentum öer ITTiffionare nidjt angelaftet roorben. -

3n (Eiberias rDur6e aud) bas pilgcrl)aus ber patres S^^iJ^Siskaner gefd)Iofjen

(bcsgleid)en it)re Ktrd)e), ba bie f^älftc ber 3njaffen Sra"3ofcn loaren unb bie Hieber«

lafjung unter bem Sd)u^e bes fran3Öfijd)en Konjuls ftanb.

Über bie große 36f"itenuntDcrfität Sankt 3o!epf) i" Beirut, bie jcit THitte

IToDcmber oon ben (Türken beje^t fein joll, ftel)en 3UDerläffigc nad)rid)ten in flusfidjt,

tnir ajerben alfo in einer ber folgenben Hummern barauf 3urüdikommen. Dorläufig

leje id), baß elroa 3000 arabi|d)e unb ji)rifd)e £)anbjd)riftcn bejd)Iagnat)mt roorben finb.

Ulan mag aus bicfer 3at)I auf ben großartigen (Eifer fd)Iießen, mit bem bie katl)olijd)en

rrtijfionare im (Oriente arbeiten; es fei gerabe in unfern (Tagen an bieje £id)tfeiten

erinnert, bie beim Kritifieren mand)mal ettoas 3U jc!)r in Sd)atten treten. —

Die (Ernteausfid)ten fd)einen oorläufig in mand)en Seilen paläftinas nid)t

aÜ3ufd)Ied)t 3U ftcl)cn. Desgleid)cn kann man Don ben etroas abgelegenen Orten

paläftinas bas nämlid)e fagen toie oon mand)en beutfd)en (Drtjd)aften, ba^ ber Krieg

fid) nid)t all3ufel)r bcmcrkltd) mad)t. So fd)reibt man ber Kölnifd|en DoIks3eitung

üom See (Benefarettj unter bem 20. 3ß"uar: „Dom Kriege ift I)ier3ulanbe ntd)t niel

3u merken. Xlaä) bem u)iebert)oIten reid)Ud)en Regen ber legten bret ITIonate prangt

gegenroärtig ber See roie inmitten eines Riefen=ITIaIad)itbedicns Don üppigftem (5rün,

l)ier unb ba burd)fd)nitten oon bunklen Streifen einiger unbebaubarer, faft fcnkred)t

abfoDenber 5«IsabI)änge unb oon braunen Streifen bes gan3 frifd) gepflügten fldier=

bobcns, ber nod) befät roerben foll. Der größte (Teil ift fd)on befät unb I)at fid) mit

btd)tcm faftigen Saatgrün bebcdtt. 5teilid) mit ber Saat fdjteßt aud) gicid) üppig

bas Unkraut in bie I}öl|e." -

Diele arme Ceute merken natürlid) an aQen Orten etroas oon ber Ilot bes

Krieges. Blan benkc nur an bie oielen paläftincnfifd)en (Tt)riften, bie in ben klöftcrlid)en

flnftalten befd)äftigt toaren, öie md)t nur flrbettsIoI)n bortfelbft fanben, fonbcrn

Diclfad) bebeutenbe materielle Unterftü^ungen. Sd)ismatijd)e (Bried)en fanben E^ilfe

bei ben Ruffen; bie (Englänber I)atten Derfd)iebene Unternef)mungen, besgleid)en bie

5ran3ofen. IDenn man fid) nur baran erinnert, ba^ um lDeif)nad)ten fd)on ruffifd)e

pUger in großer Hnsaf)! in 3«i^"|fllem unb Betl)Iet)em ansutreffen rriaren, ba^ bis

nad) (Dftern bie rujfifd)en pilgcr nidjt aus bem Straßenbilbe 3crufalems Derfd)iDanben,
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unb öafe man fie um ©ftcrn nad| tEaufcnben 3äf)Iten, oerftcljt man Icid)t, bafe bie arme

CanbbcDÖlherung mandjen (Brofdjen in bcr Kriegsseit oerlieren mufe. IDenn aud)

bie rujji|d)en Pilger heine großen CDertgegcnftänbe einhauffen, fo kam bod) ein Pfennig

3um anbern. —

tDer freilid} cttDQS (Bclb l)at, kann in paläftina je^t leidjter an mand)e

nal}rungsmittel kommen als ber Vlla)\n aus bem Dolke in unjerm Dalerlanbe. Das
(Betreibe, bas in ber 5riebcns3eit exportiert roirb, bleibt nun im Canbe unb ift letd)t

3U kaufen. Dagegen leibet man ITIangel an anbercn Dingen, bie jonft oon brausen

eingefüt)rt roerbcn muffen. 3n ben türkifd|en I)äfen am mittelmeer erfd)einen faft

nur nod) ilalienifd]e unb amerikanifd)e Sd)iffe. - Befonbers in bem fo beoölkerten

Beirut ift es fef)r fttü gevDorben. (Ein Ankömmling fdjilbert bas in ber Kölnifdjen

öolks3eitung folgenbermafeen: „^Eotenftille auf ber Rccbe, Stille im Isafen, Stille

in ber Stobt. Sonft äufeerlid) nid)ts ocränbert. Aber ber Unterfdjieb im 3nncrn

ber Stobt gegen (Enbc 3uli! 2ro^ bcr frül)en tEages3eit (3tDei VH\x nodjmittogs)

mar ber größte (Teil ber Cäben gefdjloffen, bie Strogen foft menfd)enleer; oufeer bem

einfomen Klingeln ber ?Erombal|n unb bem I^eulen eines Dienftoutomobils foft kein

(Bcräujd). f^ier unb bo bas Ausrufen einer Kriegsbepefd)e. Der d^riftlidje 2eil ber

Beoölkerung roor 3um großen 2eil nod] bem Cibonon, ber mol}ammebanifd)e unb

iübifd)e {Eeil nod) Damaskus geflol)en. Oon Sog 3u (Eog eine Befd]iefeung fürdjtenb,

roogten bie Suriidtgebliebenen fid) kaum auf bie Strome. 3nfolge ber flrbeitscinfteOung

fel)lt es on (Belb, ba3U ift olles nur 3U l}ol)en preifen 3U Ijoben unb nur 3U früt^en

Stunben bes lEoges."

5ür unfere Cefer bürfle cor ollem folgenbc noti3 3nterefje l)obcn: „Poläftmo
im IDcltkrieg. flm 14. 3onuar 1915 l)ielt ber Deutfdie Derein 00m I^eiligen

£oiibe im er3bifd)öflid)en palofte in döln unter bem Dorfi^ bes l7crrn Korbinols unö

(Er3bifd)ofs Dr. 5«I'f oon f^ortmann feine ftork befud^te gefd]loffene 3al)i^cst)crfomm=

lung ob. Aus bem erftotlelen Berid^t l)eben toir folgenbes bcroor: Der Krieg griff

mit rouber i7onb in bie (Tätigkeit bes Dereins ein, bod} konnten nod) einiger llntcr=

brcdjung bie meiften Sd)ulen in poläftina roieber eröffnet uücrben. Siimtlidjc größere

l^olpiSQ^böube ftcllte bcr Devein als Spitäler 3ur Derfügung. Die Sd]tDierigkeiten,

ben Anftolten (Delbmittcl 3U3ufiil}ren, rooburd} einige in 3iemlid}e Bebrängnis gerieten,

ift bank bem (Entgegenkommen ber Bel}örben jc^t befeitigt. Der Derein kann aber

bei ber £aft jeincr Sd)ulben unb ber (Bröfec feiner Aufgobcn nur 3U einem gon3

geringen (Teil ben an iljn gejtcllten lDünfd}cn bes Cateinijd)en patriard)Otcs unb ber

übrigen (orientoliid)en unierten) Bifd]öfe nad}kommcn. 5voar laffen fid) bie 5olgf"

bes IDeltkrieges für bie (Türkei unb nomentlid) für bas fjcilige Canb nod] nid)t über.

fel)en, ober fo Diel bürftc je^t fd}on feftftel]en, bofe fid) bcr Derein nod) bem Kriege

neuen unb fd^roierigen Aufgaben gegcnübcrfel)cn loirb, bie bas eifrigfte 3ntereffe unb

bie tatkräftigftc Unterftü^ung ber beutjd}en Kotboliken crl)eiid]cn." Angcfidjts ber

berDäl)rten (BpfertDilligkcit ber beutfdjcn Kotboliken ipurbc besbolb bie Karfreitags»

hoUcIite ongclegentlid)ft empfot)lcn.

IDir fügen 3U bem Obigen nod) 3tDei Bemerkungen l)in3U, bie toir an onöcrer

Stelle fonben, nnmlid) er|tens, bof? in unferen DiÖ3efen bie milben (Boben bcr

KaifrcitagsfoUcftc mit bejonbcrer (Bcncbmiqung bes l)o^l«lig«" Papjtes pius X. in

bie Kalif bes Dcutid)cn Dereins oom r^eiligen Conbe flief^en. (Ts mirb gut fein, m
mondjcn Dorfrögen über poläftina ober 3fr"|oI«"i bie r'^ubörer barouf bi"3"n)''l*"'

bo^ fie oud) jd)on il)r Sd)crflein beigetragen l)abcn 3um Bou bes berrlid}en ITloricn-

bomes unb bes beut|d)en Benebihtinerkloltcr? nioria F)eimgang auf bem Sion, bes.

gletd)en 3um Bau bes jd)önen beut|d)en pilgerbeimes, bes Sonkt paulu8l)oipi3es oor
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öem Damashustore. tDenn öiefc Bauten aud) tcilroetje abgejd|Io(jen jinb, jo hann

man öod) öaran erinnern, ba^ infolge öiejer Bauten immer nod) eine jdiroere Sd)uI6en=

laft auf 6em Deutjdien üerein oom J^ciligen Canöe liegt; öcsl^alb hann er nur 3u

einem gan3 geringen (Teile öcn an it)n gefteüten IDünjdjen gered]t roeröen. - IDiv

bemerken nod) 3a)eitens, öafe öie Beiträge, KoDehten unö ®aben im 3al}re 1914 runö

120 000 niarh betrugen. - Ilun nod) einige IIad)rid)ten aus öem t^ciligen Canöe.

(Es jei nod) einmal gejagt, öa^ mir in unferer „Umfd)au" nidjt gan3 neues oöer

unDeröffentlid)es ITIaterial bieten können. IDir roollen Dielmel)r möglid)ft oiele nad)=

rid)tcn l)ier Bereinigen, toobei es nid)t ausbleiben kann, öa^ aud) mand)e Ungenauig=

keiten, (5erüd)te, felbjt falfd)e Dermutungen unö Sd)Iüffe t)ier einen pia^ finöen. Die

3rrlümer {ollen aber bei gelegener 3ett immer ridjtiggefteüt roeröcn
, fo öafe man

jd)lieölid) einen gerDiffermafeen oollftänöigen (Einblicft in öie Derl)ältniffe paläftinas

3ur Seit öes Krieges I)at. Ulan bertd)tet öer 3ciljd)rift „Das I)cilige Canö (Organ

öcs Deutjd)en Dercins oom 1)1. Canbc)" unter öcm 11. S^bruar: „3eru|alem ift ein

großes Kriegslager geroorbcn. ITtufterl)aft D0ll3iel)t fid) öer flufsug öer tEruppen

gegen flgi)pten. ITtan jiel)t es öen Solöaten an, fie finö an 3ud)t unö (Drönung

geojöljnt tDoröen. IHunter, unter öen frol)en Klängen einer faft europäijd) klingcnöen

ITlufik, 3ogcn jie öurd) 3erufalem. . .
."

Über öen (Ein3ug öes Dorftef)ers öer Sd)eid)s oon ITteötna unö öes Komman=
öanten Djdjemäl pajd)a toirö pbcnöajelb|t berid)tet: „flm 20. Dcsembcr 30g öer

Dorftcl)er öer Sd)eid)s aus IHeöina mit öer fogenannten l)eiligen Saljne in 3crufalem

ein. Sd)on feit frül)em THorgen toaren alle Strafen, öie (Ecrraffcn unö öer (Barten

öes St. paulusl)ofpi3es oon Sd)auluftigcn bcfe^t. (Bcgen y2ll lll)i^ näl)crte fid) öer

3ug öem Damaskustore. Alle türkifd)en Sd)ulen, |ämtlid)c tEcmpelfd)eid)s tcaren 3um

(Empfang l)inausge3ogen. Sin prödjtig aufgesäumtes Kamel mit rotfeiöencm 3elt auf

feinem £)ödier erregte gan3 befonbere flufmerkjamkcit. Da, unter öem Donner öer

Kanonen, mit öem fid) balö öer Donner eines (Betottters oermifdjte, 30g öer (Dber=

Sdjeid) uon ITIeöina mit öer l)eiligen 5af)iiß i" ^^r ^anö in 3ßrufalcm ein. Kaum
roar öer gan3e 3ug 3um Damaskustorc l)inein, öa entluö fid) öas (Betoitter mit aller

rtladjt, es öonnerte unö bli^te unö regnete in Strömen.

„ftfjnlid), aber bei jd)önerem tDetter, oollsog fid) öer (Ein3ug öes Dfd)emäl

Pajd)a mit feinen Gruppen sroei Q^age oorl)er. Don 8 Ul)r an roanöerte 3«rufalem

in einer langen pro3ejfion auf öer Strafe, öie nad) Hasaretl) fül)rt, l)inaus cor öie

Staöt. Die 5ran3iskaner=Sd|ule fül)rte il)re Kinöer mit rotroeifeen 5öl)Ttd)en, äl)nlid)

öie (Bried)ens, 3iiöcn= unö niol)ammeöaner=Sd)ulen ; aud) öie 3ünglingsDereine aller

Konfeffioncn erfd)ienen mit il)ren Bannern. ®egen 11 Ut)r rourbe öer 3ug öer

Sruppcn auf öcm Skopus (öen I)öl)en nörölid) oon 3erufalem) fid)tbar. (Bleidj einer

langen fdjroarsen Sd)lange fal) man öie Solöaten l)erunterkommen. (Begen 14 "oi^

3tDölf 3ogen fie an unjerem öid)tbeje^ten (St. paulus=)^ofpi3 (öcm öcutfd)cn pilgcr=

l)eim) Dorbei. So lebl)aft fonft öer (Orientale i|t, jo ftumm unö rul)ig oertjält er fid)

bei fcierlidjcn fluf3ügen als 3uid)aucr: er ift öann einfad) in flnfd)auung oerjunken

unö jd)eint mit öcm Sd)auen DoQauf bejd)äftigt 3U fein. 3ur (Enttäufd)ung öer meiften

roar öer Kommanöant Dfd)emäl pafd)a (öer „kleine" oom Dolke benonnt, 3um Unter»

jdjieöe com (Dberftkommanöiercnöen, öer aud) Dfd)emäl pafd)a l)eifet unö fpätcr kam)

nidit öabei. (Er foUe um 4 Ul)r kommen, l)iefe es. Die Sraucn toufeten Rat. Sie

blieben gleid) auf öcn ITtaucm unö an öcn Strafen liegen unö fingen an, es fid|

bequem 3U mad)en: mit ed)t orientalifdjcr (Bcöulö l)arrtcn fie aus bis 5 Ul)r nad)=

mittags, um öann 3-4 Automobile an fid) norbcifaufen 3U fcl)cn."

Die Solöaten betrugen fid) in 3crufolcm oröcntlid) unö gaben öurd)fd)nittltd)
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hcine llrjad|c 3U Klagen, „(iinen Übclftanfe brad)tcn |tc jcbod) mit ffd], (Teuerung

unb riTangel an Cebensmittcln. Die Regierung naf)m faft alles in Bc|d)lag, unb nur

mit niüf)e unb Dielen Caufereien kann man bas nötige an Petroleum, 3u(feer,

Kaffee ujro. bekommen unb bann aud) nur nod) in kleinem ITIafee. Der Kaffee, ber

frül)er etroa 30 piafter hoftete, hoftet je^t 90-100 piafter, fo ba^ bie meiften fid)

bas Kaffeetrinhen tDof}l abgeTDÖl)nen muffen. Reis ift überl)aupt nid)t 3U I)aben.

Das Brot nimmt fd}on alle Serben an, halb fdjtoars, balb blau, 3um größten <tnU

fe^en ber üertDöl)nten arabifd)en (Il)riften, bie fid) rounbern, u)ie roir fo ettoas effen

hönnen. Unb bod) ift es fel)r naljrl)aft unb fd)medit ausgeßeidjnet. Kartoffeln finb

eine Seltenljeit getoorben, unb fo l)ält man fid) an lTtel|lfpeifen , (Erbfcn, £infen,

Boljnen unb bie guten (Bemüfe unb 5rüd)te bcs Canbes. Die flpfclfinen füllen in

ganßen Bergen alle (Edien unb Strafen. 5ür 5 Pfennig erl)ält man 5 bis 10, je

nad) ber 6üte. 3^. id) fal), toie einer 30 Stüdi für 5 Pfennig beftam, freilid) alle

3erpla^t unb mit 5lc*en. Die Strafen finb infolgebeffen ooHer flpfelfincnfd)alcn, 3ur

größten Sreuöe ber (Efel unb Kamele, bie täglid) mit IHunition unb fonftigen Be=

bürfniffcn für bas f}eer l)ier Dorbei3iel)en. fln einem tEage 3ogen u)ol)l Q:aufenbe

belabener Kamele burd); ber 3ug baucrtc oon 9-1 Ul)r mittags. 3d) I)ättc nie

geglaubt, ba^ fo oicle Kamele im Canbe feien. (Ein reid)er Sd)eid} aus Damaskus
foll allein 500 Stüdi ber Regierung gefdjenht Ijaben.

3d) füge eine Rid)tigftellung einer früf)er in unfererUmfd)au ausgefprod)enen Der»

mutung bei, bie leiber ber tDal)rl)cit nid)t entfprid)t. IDir teilten mit, ba^ bie Sanht

flnnahird)e bem gricd)ifd)=hatl)oUfd)en patriard)at übergeben morben fei. TTun lefe id):

„Die übrigen (Bebäube roanbelte er (Dfdjcmäl pafd)a, ber .grofee', ber J7Öd)fthomman=

bierenbe) roieber um in ein Salabin^KoOeg, mit bem Agqpter Sd)cid) Abb cl a3i3

2fd)autDijd} (Effenbi als oorläufigem Direktor. Die Kirdje rourbe burd) eine IHauer

Don bem frül)eren grted)ifd).hatI)olifd)en Seminar ber IDei^en Däler getrennt unb

erl)ielt einen neuen, fdjroer 3U finbenben (Eingang Don ITorben l)er. flm 28. 3anuar
mar bie feierlid)e (Eröffnung ber Kird)e unb Sd)ule."

„5cicrlid)cr geftaltetc fid) nad)mittags bie (Eröffnung bes .Salabin.KoIlegs'.

Alle d)riftlid)en 3eid)en toaren entfernt; am (Eore crtoarteten bie oon Damaskus unb

anberen (Drten angehommenen Sd)üler mit il)ren £cl)rern bie gclabenen 6äfte ber

Regierung. (Ein rotes Banb fd)lofe ben (Eingang. Hadjbcm nad) ber (Einleitungsrcbe

brei Sd)afe auf ber Sd)u)eUe gejd)lad)tct ujorben, jd)nitl einer ber l)ol)en Perfönlid)»

heiten bie rotfeibene Sd)nur mit ber Sd)ere burd), unb bie (Bäftc betraten bie Räum.
lid)heiten. Das frül)ere fogcnannte (Brofee Seminar (Priefterfeminar) unb bas Kleine

Seminar (unferem (Bi)mnafium entfpred)enb unb mit einem 3nternat oerbunben)

iDurben für biefes Kolleg bejd)Iagnal)mt, ebcnfo bas biblifd)e Rlujeum
, foroie ber

Betl)esbateid). Den Katl)olihen bleibt nid)ts als bie Kird)e." (Sicl)e „Das l)eiligc

Canb", S. 109 f., 112.)

Sd)Iieöen coir nod) mit einer angencl)mcn Uad)rid)t: in üiberias würbe ein

€l)rift unb ^wax ein Katl)olih 3um Canbrat, KaimmaljAn, ernannt. -

Q[l)eur (Belgien). P. fl. Dunkel.

(23 i 16.)



Der öeutjd)e Krieg mb öer Katf)0li3i$mu$.

Entgegnung auf ba$ Bu(():

Guerre allemande et le Catholicisme."

Don profejfor fl. 3- Rojenberg, paberborn.

lor einigen tTtonaten Ijat fid) in Paris ein „KatI)oIifd)er Husfdjufe

für fran3Ö[ifd)e XDerbearbeit im fluslanbe" gebilbet, öcfjen (E^ren=

prä[ibium Karbinal £ugon, (Er3bifd)of von Reims, unö Karbinal

Hmette, (Er3bifd)of von Paris, übernommen l)aben. Der £eiter bes Unter=

nel)mens ift Baubrillarb, seitiger Rektor ber katljoliidjen Unioerfität Don

Paris. XDeitere neun fran3Öfifd)e Bifdjöfe, meljrere n)elt= unb ©rbens^

geiftlidje, naml)afte (5elet)rte, Politiker unb Sd)riftfteIIer geijören itjm als

ITtitglieber an.

Soeben ift bas erfte tDerk bes Husfd|uffes unter bem Hitel: Der beutfdje

Krieg unb ber Katt)oIi3ismus fertiggeftellt, Karbinal Hmette Ijat am 1 1 . Hpril

bas (Beleitsroort gefd)rieben.^ Dem Budje Don 506 Seiten ift ein flibum

Hr. I Don 32 Seiten (Q^uartformat) beigegeben roorben.- Bud) unb Hlbum
foUen in fedjs Spradjen: $ran3Öfifd), (Englifd), 3talienifd), Spanifd), Portugiefifd),

Deutjd) er)d)einen. Bislang fdjeint nur bie fran3Öfifd)e Husgabe Dor3uIiegen.

Sieben Huffä^e iud)en ben HadjiDeis 3u fül)ren, ba^ Deutfdjianb burd) bie

£el)re feiner 3nteUektueIlen, burd) bie fjanblungen feiner 5ül)rer unb Solbaten

fid) als 5einb bes KatI)oIi3ismus unb jeglidjen dtjriftentums offenbart, ^rankreid)

aber, roie aus ber f^altung feiner Priefter, feiner Solbaten unb ber großen

inet)rl)eit ber Beoölherung l)erDorgel)en foU, als ber Kird)e treu ergebene

(rod)ter baftel)t. Daran fd)Iieöen fid) Dokumente oon Papft, Bifd)öfen unb

ber Katl)oIifd)en Unioerfität, bie fid) auf ben Krieg be3iel)en. Den Sd)Iu^

bilbct bie Cifte ber (Beiftlid)en unb (Drbensleute , bie bux&i btn Krieg bas

£eben oerloren I)aben.

Das Hlbum entt)ält na<ii eigener Hngabe „p!)otograpI)ifd)e Dokumente,

tDeId)e bas Derl)alten ber beutfd)en Hrmee auf ber einen unb ber fran3Öfif^en

Hrmec auf ber anbcren Seite gegenüber ber katt)olifd)en Kird)C beleudjten".^

1 La Guerre allemande et le Catholicisme. Bloud et Gav. Paris. 2,40 fr.

2 Album Nr. 1. La Guerre all. et le Cath. Dafclbft 1,20 'fr.

3 Album. tEitcIblatt.

Cljfologie unb (Slanfae. VII. 3abrj|. 25
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Der 3tDed? bcs (5e[amttDcrks gcljt öarauf aus, 6ic gan3e featl)olifd]c

IDcIt gegen Deutfd)Iant> auf3uftad)eln. Der bentfd}e Katl)oIik l}at öemgegcn-
übcr ^as Red)t unb bk Pflid)!, frei feiner Anfiel)! Husöru* 311 geben. Das
foU I)ier in aller Rut}e unb in öer IDeife, toie fie öie befonberen Aufgaben
unfcrer 3eitfd)rift erforbern, gefd)el)en.

Der erfte fluffa^ bes Bud^es bcl^anbelt bie d)riftlid)e KriegsmornI unb
forbert im Anfdjluß an b^n 1)1. Q;f)omas, ba^ ber Krieg (Bered)tigF?eit, n)al)rl)cit,

Barml)er3igkeit nid)t uerle^e. IDer bas t}auptgebot bes (It)riftentunis: bic

(Bottes^ unb näd)ftenliebe beobad)tet, loirb aud) ben genannten ülugenben

entfpred)enb I)anbeln. Deulfd)Ianb aber Derftö^t immerfort gegen biefe (Brunb=

gefe^e d)riftlid)er Kriegfüt)rung. Sein Krieg ift ein ungered)ter Angriffskrieg,

es oerle^t bie tDat)rl)cit unb brid)t bie I)eiligften (Eibe, in ber Kriegfüf)run9

.

felbft Derfäl)rt es ungered)t, unbarmt)er3ig unb brutal. (Es gleid)t bcn

p{)arifäern im (Eöangelium, rDeId)en ber i^eilanb öormirft, ba^ fie fid) fromm
ftellen, aber bm fittlid)en (Brunbforberungen nid)t entfpred)en.

„Da^ Deutid)Ianb für ben Krieg oeranttDortUd) ift, erkennt ber gefunbe

lTlenfd)enDerftanb mit einer (EDiben3, rDeId)e keine Derfd)lagenl)eit, keine £ügc
3U Derbunkeln imftanbe ift." ' (Es roirb Derfud)t, bas im ein3elnen 3U seigen,

unb bann bie $d)IuöfoIgerung ge3ogen: „(Es ift alfo gerabe3u ber Raubkrieg,

ber ungered)te Angriffskrieg, ber antid)riftlid)e Krieg, ben Deutfd)Ianb gcroollt

unb gefüt)rt I)at."
-

Das roagt ein RTann 3U fagen, bcm es bod) nid)t unbekannt fein kann,

ba^ fein eigenes £anb feit bem Kriege Don 1870 71 fic^ in Reüand)el)offnungen

geroiegt l}at, unb ba^ biefe RcDand)egebanken „$rankreid) 3um Bunbe mit

Ruf^Ianb gefü{)rt unb bamit bie Bünbnispflid)ten begrünbet I)abcn, bercn

(Erfüllung es jc^t in ben Krieg l)ineinge3ogen l)at". Der Anla^ 3um Kriege

liegt in bem ITIorbe Don ScrajetDo. cDfterreid)=Ungarn war ge3a)ungen, ben

jal)relangen J)erausforberungen Serbiens gegenüber, bic mit jenem fd)änblid)en

(Ereignis jebermann bie Augen geöffnet l)attcn, bic Sdiritte 3U tun, cöelc^c

es 3ur n)al)rung feiner $id)erl)eit unb feines Anfel)cns nid)t uermcibcn konnte.

3m felben AugenbliA unirbc bie £age kritifd). Da i)at Deutfd)lanb ein

übriges getan unb (I)fterreid)=Ungarn geraten 3U ber (Erklärung, ba^ es bic

territoriale 3ntegrität Serbiens nid)t antaften roollc. Diefe (Erklärung courbc

gegeben. (Ebenfo crreid)tc Deutfd)lanb es, ba\] ber fd)on einige (Tage unter--

brod)ene birekte (Bebankenaustaufd) 3ii)ifd)cn IDicn unb Petersburg u)ieber

aufgenommen röurbe, unb Dcrfud)te aud) in Paris bal)in 3U lüirkcn, ba^

fcitens 5rankrcid)s in Petersburg IHöfjigung angeraten lucrben follte, toic

es felbft in tDien getan l)attc. Deutfd)lanb l)at alles getan, um bem öftcr=

rcid)ifd)en Konflikt mit Serbien feinen (Il)araktcr als lokale Abrcd)nung 3U

fiebern unb ben curopäifd)cn Konflikt fcrn3ul)altcn. Aber Ruf^lanb befd)lo&

bereits am 25. 3"Ii bie niobilmad)uiui. Am 2<>. 3uli u)urbc Berlin Dom
bcutfd)cn (Befanbten in Bern benad)rid)tigt, baf^ 80 000 UTann bes fran3Öfifd)en

5riebensftanbes an bie fran3Öfifd)e CDftgrcn3e üorgefd)oben lüaren. lüic bas

fran3Öfifd)e (Belbbud) felbft (Rr. 66) beftätigt, ijattc ber Befcl)lsl)aber ber

cnglifd)en 5Iotte fd)on am 24. 3uH biskret feine l]Iaf5nal)men für bic 3u=

' B 21. (Unter B roirö bas Buch, imlcr fl bas flibuni uticrt.)
» B 23.

* Ranögloifen 3um fran3öfi|d)cn (Belbbud). Berlin, «loncorbia 1915, S. 7.
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famnien3iet)ung öcr englifd)en 5Iotte bei portlanb getroffen.^ Gegenüber

allen öie[cn Dorbereitungen ber nad)barlänöer !)at t)eutid)Ianö unb fein Kaifer

nod) immer an einer frieblidjen £öfung toeiter gearbeitet, flis aber am
29. 3uli Rufelanb gegen Öfterreid) unb in ber nacf)t Dom 50. 3um 31. 3uU
bic allgemeine rtTobilmacf)ung angeorbnet l)atte (alfo aud) gegen Deutfc[}=

lanb), ift am 51. 3»Ii i'i Deut|d)lanb ber 3uftanb brol]enber Kriegsgefaljr

unb er[t am flbenb bes 1. fluguft bie ITIobilmadjung befol)lcn roorben.

Hls nun bas beutfd)e Ultimatum an Rufelanb ergangen unb ber beutfd)=

ruffifd)e Krieg unüermeiblid) getoorben roar, l)at Deutfd)lanb nod) in Paris

nnb £onbon Der|ud)t, einen toeiteren Branb 3U Derl)üten unb bie Heutralität

üon 5rankreid) unb (Englanb ansuregen. Hber aud) biefe Bemül)ungen

[d^eiterten. ^ranhreid) ftelltc oI)nc Kriegserklärung am 2. flugujt bzn Ktiegs=

3U)tanb mit 'Deutfd)lanb l)er, inbem fran3Öfifd)c (Brenstruppen bie beutfd)en

angriffen, an mel)reren Punkten bie (5ren3en über)"d)ritten, mel]rere ®rtfd)aften

im (Dberelfafe bcfe^ten, unb inbem fran3Öfifd)e Sieger i" Bai)ern, Baben unb

ber Rl)einproDin3 Bomben abroarfen. flm 4. fluguft erklärte (Englanb an

Deutfd)Ianb ben Krieg.

Der „gefunbe iTIenfd)enDerftanb" , ben (Baubeau anrief, mu^ fid) auf

(Brunb ber 2atiad)en unb ber Deröffentlid)ten bip(omati"d)en flktenftüd?c gegen

il)n erklären. IDie fo mand)e anbere (Erfd)einung ber Kriegs3eit, )o ift aud)

bie gläubige flnna!)me ber $d)ulb Deutfd)lanbs am flusbrud) bes Krieges

nur baburd) 3U erklären, ba\] ber gefunbe IKenfd)enDerftanb burd) politifd)e

£eibenfd)aft feiner Urteilsfäl)igkeit bei fo oielen oerluftig gegangen ift.

Deutfd)lanb5 Krieg oerftöfet nai\ (Baubeau gegen (Bered)tigkeit unb tDal)r=

I)aftigkeit 3ugleid), benn Deutfd)lanb beging bas üerbred)en, bie belgifd)C

Heutralität 3U uerle^en. Diefe Derle^ung ber belgifd)en ITcutralität ket)rt

an Derfd)iebenen Stellen bes Bud)es roieber unb roirb als etroas gerabe3u

Ungel)euerlid)es, Hntid)riftlid)es unb llnmoralifd)es l)ingeftellt. Den fd)ärfften

Husbruck finbet man im i^irtenbrief bes Karbinals IKercier oon tKcd)eln: „Die

(El)re Belgiens Derpflid)tete es, feine Unabl)ängigkeit 3U oerteibigen: es l)at

IDort gel)alten. Die anberen lTIäd)te l)atten fid) Derpflid)tet , bie belgifd)e

Heutralität 3U ad)ten unb 3U fd)ü^en: Deutfd)lanb l)at feinen (Eib gebrod)en,

(Englanb bleibt il)m treu."-'

Die Derle^ung ber belgifd)en rteutralität burd) Deutfd)lanb ift ?Eatfad)e,

Der Reid)skan3ler felbft l)at am 4. Huguft im Reid)stage gcfagt, ba^^ bie

Überfd)reitung ber belgifd)en (Bren3e burd) beutfd)e tlruppen bem internationalen

Red)t rDiberfprid)t, unb ba^ Deutfd)lanb biefe 3llegalität tDtebergut3umad)cn

beftrebt fein roürbe, fobalb fein Kriegs3iel erreid)t roäre. Das roar cl)rlid)

unb aufrid)tig gerebet, (Baubeau kennt bie Rebe auä), aber er erklärt bas

IDort bes Kan3lers als „3i]nismus".-^ Die üon if)m 3itierte droij fagt fogar:

„n)ill)elm II. l)at burd) Derle^ung ber belgifd)en Heutralität einen l)äpd)cn

ITIeineib begangen. . . . IDenn ber 5all eines ungered)ten Krieges l)ier nid)t

3utrifft, fo roirb er niemals 3utreffen. . . . Um ber etnfad)en Hnftänbigkeit

unb nod) mel)r ber katl)olifd)en nioral millen I)aben bie Untertanen H)ilt)elms IL

nid)t bas Rcd)t, an bem Kriege bes Kaifers in Belgien teil3unel)men."*

1 Dgl. 3U öen Daten unb dretgniffcn: Ranbgloffcn S. 14, 20, 26, 28.

2 B 234,
3 B 24.

^ B 24 u. 25.

25*
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IDie liegt nun 5ie Sad)c in tDirMid)feeit? Der 3efuitenpater Bonoin,

Profeffor am daniftus dollege in Buffalo, \)at in 3U3ei fluffä^cn, 6ie oud) in

Dielen öeutfd)en Leitungen Beadjtung gefunöen Ijaben, fid) mit bcr $vaqQ ber

nttlid}en (Erlaubt!)eit 6es 5cut)d)en (Iinmarfd)es in Belgien befaßt un6 kommt
3U einer pofitioen Red)tfertigung besfclben.^ (Er geljt oon bcm ridjttgen

(Brunbfatj aus, ba^ bie filt[icf)en Dorfd)riften, töeld)c bas Zzh^n unb bic

Derljöltniffc 3coifd)en Prioatperjonen regeln, bicfelben finb, röeld)c für bas

Derljaltcn ber Staaten, bie moraIifd)e Perfonen bar|tcllen, mafegebenb fein

muffen. Um anfdjaulid) 3U uerfaljren, [teilt er ein (5leid)nis an bic Spi^e

feiner flusfül}rungen:

„(Ein Ulann fielet fid) plöt5lid) ringsum uon rei^enben liieren bebrot)t;

Dor il)m erftre*t fid) ber fld?er feines nad)bars; fd)reitet er über bicfes-

frembe (Brunbftüdt, [0 roinkt it)m möglidje Rettung; auf anberen tDegen

bagegen fällt er u)al)rfd)einlid) ben Derfolgern 3um ®pfer. Darf er in

biefer Hotlage felbft gegen ben IDillen bcs Eigentümers bes

(Brunbftü&es über le^teres l)in|d)reiten?"

(Es gibt offenbar nicmanben, ber bie 5rage oerueinen loolltc. Das
naturred)t fd)on geftattet in ber äu^erften Hotlage, b. t). röenn bie Selbft=

erl)altung es forbert, bm (Eingriff in frembes (Eigentum. Unb bas pofitiDe

Red)t fd)liefet fid) bem an. Das B(5B bes Deutfdjen Reid)es fagt in § 904:

„Der (Eigentümer einer Sadje ift nid)t bered)tigt, bie (Eintoirlmng eines anberen

auf bie Sad)e 3U uerbietcn, roenn bie (Eintoirkung 3ur flbroenbung
einer gegenwärtigen (5efal)r nottocnbig unb ber brol)enbe Sd)aben

gegenüber bem aus bcr (Einirirkung bcm (Eigentümer entftel)enben Sd)aben

unDerl)ältnismäöig grofe ift. Der (Eigentümer kann (Erfa^ bes il)m ent =

ftel)en ben Sd)abcns erlang en."-

Das B(BB ent[prid)t in biefem paragrapl)en ben ftrengftcu flnforberungen

ber katl)olifd)en Sittenlcl)re. (Er ift l)ier auc^ nur besl)alb ange3ogcn, löcil

Bonoin felbft il)n anfüljrt, unb rocil er eine glüdilid)e Formulierung bes

allgemeinen fittlid)en (Bcfel^es barftellt.

Der priüatred)tlid) anerkannte Begriff bcs Uotftanbes unb bcr Uolrocbr

gilt aber aud) für bas Dölkcrred)t. flud) bcr in feiner (Eriftenj bcbrol)te

Staat l}at bas Red)t bcs (Eingriffs in frembes (Eigentum mit ber Pflidjt bes

Sd)abencrfat^es.

nun entftet)t bie quaestio facti in concreto, nad)bcm bie quaestio
iuris abfolut gelöft ift. IDar Dcutfd)lanb in feiner (Eriften3 toirklid) bcbro!)t?

Sd)on bic datfad)cn felbft rebcn eine laute Sprad)e. Drei mäd)tigc Staaten:

(Englanb, Fri^krcid^, Rufjlanb erl)ebcn fid) gegen Deutfd)lanb; es ftel)t 3U

erioartcn, ba^ nod) anbere Staaten fid) il)ncn anfd)licf^cn lucrbcn. Die (Segner

finb uncrbittlid) unb erklären gan3 offen, ba^ fie bie U)elt oom „beutfd)en

Barbarismus" befreien roollcn, ba^ es fid) um Sein ober nid)tfcin I)anbclt.

(Es l)icf5c bie (Bcgncr beleibigen, rocnn man fic fo gering einfd)ät^eii loollte,

baf^ man bic (Eriftcn3bcbrol)ung für Dcutfd)lanb leugnen folltc. Der Uotftanb

ift ba, unb es ift geredjtc notrocl)r, unüerfd)ulbctc notu)el)r, roie oben bar=

gelegt rourbe.

• Die fct)r hiaren flusfü{)rungeu oon I'. Botioiti finöcti fid] im Buffalo t)oIhs =

frcunb Dom 7. IToDember 1914 unb oom 10. 5«btuar 1915; ogl. oon ö«rfcibcn CCagcs«

3eitung aud) 7.. llTdrs 1915 unb 5. flpril 1915.
' Sperrung oom Derfcfjer.
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ITun I)ättc Deut{d)Ianö ben fliigriff über 5ranhrcid)s (Bren3cn tragen

hönticn, röäre aber in bem ftarken 5^ituncjsgürtel für lange 5eit feftgelegt

iDoröen, rocnn es fid) nid)t barin uerblutet fjätte. rttittlercoeilc tjätte ber

rufiifd)e Bär [eine üa^cn auf bie (Dftproüinsen legen unb Berlin nef)men

I^önnen. Damit roäre bas Sd)ickfal t)eutfd)Ianbs befiegelt geroefen.

Hber bie Sadje lag nod) fcf)Iinimer. Don beutfd[)er Seite mu^te man

Dorausfe^cn, ba^ eine engIi)cf)=fran3Öfi)d)e Hrmee, bie Heutralität Belgiens

mifead)tenb, burd) Belgien nad\ Deut[d]lanb eimnarfdjieren tuürbe. (Englanbs

(5efd|id)tc toeiit oiele Beifpiele bes Brud]s ber Heutralität auf, es fei mit

bem „Dolksfreunb" nur oertuiejen auf feinen „mitten im 5rieben gemad)ten

Angriff auf bas neutrale Kopenl)agen im 3Qt)rc 1807; auf fein Dert)alten

in ber Delagoa=Bai, als es feine Uruppen burd) ein £anb, beffen Heutralität

es felbft garantiert l]atte, 3iel)en lief^, um bm Buren in bm Rü&en 3U

fallen; feine J^anblungsroeifc im gegenwärtigen Kriege, inbem es 3ugleid) mit

ben 3apanern feine Solbaten burd) gleid)faUs neutrales d]tnefifd)es (Bebtet gegen

bas beutfd)e (Ifingtau marfd)teren liefe
,
ferner ben t7ilfskreu3er Kaifer lX>ill)elm

bm (Brofeen in neutralen fpantfd)en unb bie Bresben in neutralen d)ilenifd)en

(Betoäffern Dernid)ten liefe.

Hber gefegt aud), (Englanb unb ^ranfereic^ I)ätten Belgiens Heutralität

refpehtiert, I)ätten fie fid) bann ettoa am Kriege ntd)t beteiligt? Keinestoegs.

Beibe l)aben \a, nod) beoor bie belgifd)e Si^QG^ aufkam, bie Dercinbarung

getroffen, mit Rufelanb gegen Deutfd)lanb 3U 3iel)en. Die gan3e furd)tbare

Koalition roäre alfo geblieben unb mit it)r bie äufeerfte (5efal)r für bie (Ejiftens

Dcutfd)lanbs. Bekanntlid) t)at Dor kur3em bie £onboner (limes frei l)eraus*

gefagt, dnglanb fei md)t für Belgien, fonbern in feinem eigenen 3ntereffe in

btn Krieg gegangen, unb es roürbe fo gel)anbelt l)aben, aud) toenn Deutfd)=

lanb Belgiens Heutralität bead)tet l)ätte. Unb l)at nid)t Sir (Ebrcarb (Brei),

nod) bcDor es eine belgifd)e S^'^g^ 9^^), $rankreid) Derfprod)en, bie beutfd)e

$lotte an3ugreifen, falls fie im Ärmelkanal ober in ber Horbfee erfd)iene?

(Siel)e 3. B. bas fran3Öfifd)e (Belbbud) Hr. 137 unb 126.) Unb beftätigt

bies nid)t ber belgifd)e (Befc^äftsträger B. be r(Escaille, als er am 30. 3uli,

alfo nod) immer Dor ber belgifd)en 5rage, feinen Tttinifter benad)rid)tigte,

man ):iahe in St. Petersburg bie 3ufid)erung (Englanbs, ba^ es Si^a^^reid)

gegen Deutfd)lanb beiftel)en tocrbe?"^

So treffen alfo alle Dorbebingungen 3U, rDcld)e ben (Einmarfd) Deutfd)=

lanbs in bas neutrale Belgien fittlid) red)tfertigen, unb bie IDortc bes Reid)s=

kanslers entfpred)en ben ftrengften Hnforberungcn bes Sittengefet^es, toenn

er bas Red)t bes (Einmarfd)es unter ben obroaltenben konkreten Dert)ältniffen

betont unb gleid)3eitig bie Pflid)t bes Sd)abenerfa^es bereitroillig anerkennt.

Der Sa^: „Hot kennt kein (Bebot" barf nid)t losgelöft Don btn Derl)ältnifjen,

mit RüAfid)t auf rDeld)e er ausgefprod)en ift, gebad)t roerben.

Übrigens mufe aud) nod) barauf aufmerkfam gemad)t toerben, ba% eine

bclgifd)e Heutralität fd)on bamals nid)t mel)r eriftierte. Belgien felbft l)atte

fie preisgegeben, inbem es feit 1906 ein ITIilitärabkommen für bie £anbung

englifd)er (Truppen in Belgien abgefd)loffen l)atte, toie fid) aus ben von ben

Deutid)en in Brüffel gefunbenen Hkten ergibt, u)eld)c bie fluffd)rift tragen:

„Intervention anglaise en Belgique". (Jbenfo I)at fid) l)erausgeftellt.

^ DoIRsfreunb von Buffato Dom 5. 4. 1915.
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öafe bereits am 50. 3uli ein Regiment (Hr. 45) 5^a»30|ß" i" £aftautos

nad) Hamur gebrad)t toor, um bie bortige ©arnifon 311 Der[tär?ien. Das
toar 2 (Tage Dor ber beutfd)en lTTobiImad)ung. flud) fanb man bei fran=

3Öftfd)en Solbaten tiafeln, auf iDeId)en bie franjöfifdien, englifdjen unb bel=

gifcf)en Kriegsuniformen roicbergegeben finb, auf rDeld)e man nid)t fd)ie^en

foUte.

Hus allen biefen (Brünben kann Dcutfd)Ianb aus flnla^ feines <E\n--

marfd)es in Belgien kein iittlid)er tKakel angel)eftet roerben. (Es ift nur

bebauerlid), baf? bas belgifd)e Dolk öon allem, roas feine Regierung getan

l)atte, nid)t unterrid)tet toar, unb ba^ bas £anb bie DoUe IDudit bes fln=

griffes fclbft Ijeraufbefdiiöor unb bamit fogar ber $ragc ber (Ent|d)äbigung

ben Boben ent3og.

5ür fold)e (Ertoägungen ift ber fran3Öfifd)C Derfaffer nid)t 3ugänglid),

ftc follten aber trot^bem im 3ufammenl)ange aufgefül)rt roerben, einmal, roeil

bie beutfdjen Katl}oli?ien fid) felbft KIarl)eit oerfd)affen toollen, bann aber

aud), roeil Dielleid)t ber eine ober anbere neutrale, ber nod) nid)t gan3 feine

Dernunft bem Drciocrbanbe geopfert l)at, baburd) 3U einer objeklioeren fluf=

faffung hemmen kann, roenn er aud) bie anbere Seite l)ört. Diele H^offnung

kann man in biefer Be3iel)ung freilid) leiber nid)t liegen, bmn aud) bei btn

fog. „neutralen" • 3eigt fid) meift eine unDerföl)nlid)e antibeutfd)e (Befinnung.

Bleibt nod) eine britte fittlid)e Pflid)t 3U befpred)en: niisericordiam.

Die Hrt ber Kriegfül)rung mu^ möglid)ft l)uman fein. Die Angriffe auf

Deutfd)lanb, iDeld)e (Baubeau l)ier mad)t, finb ungel)euerlid). (Er befd)ränkt

fid) jebod) auf ein fummarifd)es Derfal)ren, toeil er bie fluf3äl)lung oon

(Ein3elbclikten einem fpäteren Huffa^e aus ber 5ßöer oon ^rancois üeuillot

Dorbel)alten coill. Dafür aber fud)t er ben nad)U3eis 3U erbringen, ba^ alle

begangenen $d)anbtaten ber Deutfd)en notroenbige (Ergebniffe eines neuen

beutfd)en Kriegsbegriffes finb. „Diefer Kriegsbegriff ift ber antid)riftlid)fte, ben

man fid) bcnkcn kann . . . Raubkrieg, Ungered)tigkeitskrieg, £ügenkrieg, (bva\u

famkeits= unb (Bottlofigkeitskricg." ' (Entfet^t ftö^t er ben Sd)reAcnsruf aus:

„tDas roürbe nad) bem gegenwärtigen Kriege roerben, tttenn Dcutfd)lanb

lriumpl]ierte?" -' Darum liegt aud) „bie roal)re (Befal)r für bie Kird)e in

Deut[d)ianb, roeil ber rDal)rc f^erb bes intellektuellen Htl)eismus, folglid) aud)

bes fo3ialen ober Dielmel)r bes antiio3ialen flnard)ismus in Dcut(d)lanb ift,

unb bas finb bie bciben 3ukunftsgefal)ren für bie Kird)e unb bie 3iDilifiertc

IDelt." ' (Er ift fogar ber flnfid)t, „ba^ ber geroalttätige unb brutale flnti=

klcrikalismus, ber bei uns (in 51"^'^^^^''^) roütcte . . . für bie Kird)c eine

kleinere (J)cfal)r ift als bie l)eud)lerifd)e .(Entklcrikalifierung* ... bes bcutfd)cn

unb öfterrcid)ifd)en Katl)oli3ismus".' ITIan fiel)t, ber üerfaffcr fd)U)ärmt für

bie „3ntcgralen" unb baut aus bem ITtatcrial, bas fie il)m geliefert l)abcn,

feine flnid)auung über b^n beutfd)en Katl)oli3ismus auf. Dafj ein r'Scrrbilb

l)erauskommen muf?, liegt auf ber r)anb. lüer fo oorcingcnommcn ift, kann

aud) bie flnfid)t ucrtrcten, baf^ bie „arcligiöfe (Trennung" oon Staat unb

Kird)C in 5tankretd) in letzter £inic ber ,.beutid)en pi)ilofopl)ic, bem beutfd)cn

(Bcbankcn" 3U3uid)reiben ift. „IPenn aljo ein Katl)olik eines anbcren £anbes

oom religiöicn (Befid)tspunkte aus 5rankreid), aber nid)t Dcutid)lanb fürd)tctc,

fo wäre bas genau fo, toie rocnn man fid) mit Sd)aubci abincnbete oon

' B 24 u. 25. » B 28. B 28. ' B 28'.
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oincni ungUid?Iid]eTi üergiftetcn, ber fein (Bift ausfpeit unö fd)on mcljr als

{)alb gel)cilt ift, um fid) Fjals über Kopf bem öergifter, ber gan3 gefdjrDolIen

ift Don bcm (Bifte, beffcn Quelle er fclbft ift, in bie Hrme 3U roerfen." ' (£r

fdjlie^t feine flusfüt)rungen mit bem ^intoeis auf b^n flusfprud) ber 3eanne

b'flrc: „(Begen ^ranhreid) Krieg füljren tjeifet Krieg füljren gegen (Bott."-

Diefcr flusfprud) mag für bie 5eit unb Dcrljältniffe, in benen bie 3ungfrau

uon 0rlcans lebte, eine getDiffc Bered)tigung I)aben. (Er mutet aber fet)r

eigenartig an, toenn er angeroanbt roirb auf bie l}eutige 3eit unb auf eine

Kegierung , bie ben Kampf gegen (Bott feit 3at)ren fi^ftematifd) gefütjrt unb,

ruie Diüiani fagt, bie Sterne bes (Blaubens gelöfdjt t)at.

Der 3U)eitc fluffat5 bes Budjes erörtert bie beutfd)e „Kultur" in itjrem

Derl^ältnis 3um Katl}oIi3ismus unb Ijat ben bei ben Deutfdjen tool^lbekannten

(Beorges (Bot^au 3um Derfaffer. (Es toirb mand) einem leibtun, it)n unter

ben Autoren biefes Bud)es 3U finben. Dem fonft fo nüd)tern unb oorurteilslos

üorgel}enben Derfaffer l}at bei flbfaffung biefes Artikels bie nationale (Er=

regung einen böfen Streid) gefpielt. Das tDort „Kultur" fet^t er immer in

Strid)eld)en, als ob übert)aupt bei btn ücutfd)en oon Kultur keine Rebe

fein könnte. Damit I]at er fid) Dor bem Sd)Iagröorte oon bem bcutfd)en

„Barbarismus" gebeugt. TtTan foUte es kaum für möglid) f)alten, ba^ ein

lUann oon bem lOiffen unb ber Bebcutung, bie (Bot)au eignen, fo gar kein

üerftänbnis für alles bas (Brofee unb (Beroaltige, bas man mit bem Hamen
beutfdier Kultur be3eid)nen liamx, offenbart. flUe (£rrungenfd)aftcn materieller

Kultur in Be3rDingung ber HaturgetDalten, alle (Beifteskultuc in I0iffenfd)aft

unb Kunft, alle fittlid)e Kultur im beutfd)en $amilien= unb fo3ialen £ebcn,

insbefonbere auf bem ftaatlid)en unb tDirtfd)aftlid)en (Bebiete, alle religiöfe

Kultur: alles bas ignoriert ber pi)ilofopl), ber über beutfd)e Kultur bcm
einem fremben Staate angel)örigen Bürger bie flugen öffnen roill. Unb
gerabe im Kriege 3eigte fid) cor aller IDelt bie beutfd)e Kultur in il)rer

geroaltigen, ja maieftätifd)en (Bröfee, als bas gan3e Dolk in ber klaren (Er=

kenntnis ber fd)tüeren £agc inmitten einer IDelt oon 5e'nben 3um nationalen

SelbftbetDufetfein emporgeriffen rourbe, mit feinem Kaifcr an ber Spi^e,

bemütig röie ein Kinb, fid) beugte Dor (Bott, aber in Anfpannung aller

(Beiftes= unb XDillenskraft fid) aufrid)tete, fid) empörte gegenüber ben An=

greifern.

Die beutfd)e Kultur ift glän3enb unb riefengro^ burd) bie Seiten bal)in=

gefd)ritten, aber (Boi)au mar 3U klein unb fal) nur btn nieberfd)lag, bm
ber Staub auf bem tDegc an il)ren Sd)ut)en 3urü*gelaffen l)at. Begierig

greift er (Ein3eläu^erungen oon (Ein3elmenfd)en auf, um an il)nen bm Begriff

ber beutfd)en Kultur 3U geiüinnen. Das ift bann aber aud) in lDal)r{)eit

eine „Kultur" in Strid)eld)en.

(Es I)at immer in Deutfd)lanb lllenfd)en gegeben, u)eld)e Deutfd) unb

Proteftantifd) gleid)fe^ten, aber bafe ein katt)olifd)er Sd)riftfteller nun auf

(Brunb beffen bel)aupten röill, bie beutfd)e „Kultur" fei proteftantismus, gel)t

bod) 3U toeit. tOer 3UDiel beroeift, beroeift gar nid)ts. SelbftDcrftönblid) ift

bie beutfd)e Kultur oom Proteftantismus beeinflußt roorben, unb aud) bie

beutfd)en Katl)oliken mußten Stellung ba3u nel)men, ber Katt)oli3ismus aber

I)at fid) Dom Proteftantismus nid)t übertDinben laffcn, fonbern ift im Kampfe

1 B 29^. ^ B 30.
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gegen it)n erft red)t ftarh gerooröen. Der Sa^ (Boi^aus, bafe bcutfd)e Kultur

Proteftantismus fei, ift falfd).

flji bcn erften $qI}Ux jd^Iiefet fid) fofort ber 3tDcite. Der beutfd)e

Proteftantismus roirö als und)riftlid) d)arakteri[icrt. DaB es innert)Qlb ber

proteftantifd)en Kird)en £eute gibt, töeld^e nid)t an bic (BottI)eit (It)rifti

glauben, ift toal^r. Aber ben gansen proteftantismus in Baufd) unb Bogen

als Und}riftentum 3U be3cid)nen, ift eine Übertreibung fonbergIcid)en.

rOenn bic fal|d)c tDeid)enftelIung einmal erfolgt ift, fo roirb bie Diüergen3

bes rollenben 3uges oon ber urfprünglicf)en £inie mit ber (Entfernung immer

größer. So gel)t es audi bei (Boi^au. Unter b^n getauften ([l)riften gibt es

einige, bic in itjrem IDiberfprud) gegen bas (It)riftentum 3U bcn altgermanifct)en

(Böttern il)rc 3uflud)t nel}men unb ben tDotan ucrcl^rcn möd^ten. (Bopau ift

ftark in ber Subtraktion. 3uerft fal) er ah von ben ^wd 5i'infteln Katl)o=

lihen unb befinierte bie beutfd)c Kultur als Proteftantismus, bann abftral)iertc

er Don bin d)riftusgläubigen proteftantcn unb befinierte ben proteftantismus

als Und)riftentum, f(i)lief5Ud) fiel)t er ein paar IDotansanbeter, bie es freilid)

aud) nod) nid)t in lDirklid)lieit finb, fiet)t Don allen anbercn ah unb bcfinicrt

bas Und)riftentum als f^eibcntum unb IDotansbienft. Da nun 3tDei (Bröfeen,

bie berfelben britten gleid) finb, aud) unter fid) gleid) finb, fo kommt er 3U

ber Sd)lufegleid)ung", ba^ bie beutfd)e Kultur IDotansbienft ift. „<Is mag fein,

ba^ £utl)er bas Urbilb bes beutfd)en TITannes, bes kernbeutfd)en lllannes ift,

£utl)crs (It)riftus bleibt ein 3ubc; mit tDotan bat man ben beutid)en (Bott,

ben kcrnbcutfd)cn (Bott."

'

Die 5olgcn öicfer „Kultur" auf bcm ipc3ififd) fittlid)en (Bebicte finb

natürlid) entfe^lid). „Das allgemeine l7od)hommen bes beutfd)en (Bebankcns

ift bas l)öd)fte (But: im Hamen bes beutfd)en (Bebankens barf man bas Böfe

tun, ba es ber notroenbige Reifer 3U biefem (Bute ift. Ulan iud)t nid)t einmal

für bic Sd)anbtaten bes Krieges mcl)r milbernbe Umftänbe."- Der erfte

beutfd)c Kulturkampf mad)tc eine Rciljc Don beutfd)en Katl)oliken 3U Bc«

kenncrn, ber 3rDeite Kulturkampf, ber oon 1914, l)at „auf bem flämifdjen,

roaUonifd)en, lotl)ringiid)en Boben eine 3al}l uon lTlärti)rern l)ingeftreAt, bie

ücrbäd)tig roaren, weil fie pricfter luaren, unb bie erfd)offen unirben, tocil

fie Derbäditig loaren." flud) ben Kird)en erging es nid)t beffer. Als bie

flrd)äologie entbedU l)atte, baf^ bic gotifd)en Katl)cbralcn IDerkc fran3Öfiid)er

Künftler coarcn, „ba id)ül^te fie nid)ts mel)r gegen ben flnfturm ber , Kultur':

roeil fie i[öd)ter bes fran3Öfiid)en (Benies loaren, nnb loeil fie bem römiid)cn

Aberglauben Unterid)lupf geroöl^rtcn ; bas uiaron 3uici tobcsunirbigc Dcr=

bred)en. Unb bas (Eobesurtcil würbe gefällt, unb bic Kanonen füljrtcn es aus."'

Die Deutid)cn luoifcn bcn Doriüurf auf bas entfd)iebenfte 3urü&, bic

cingcl)enbcrc Begrünbung u)irb in anbcrcm r'5ufammcnl)angc folgen. Aber

l)icr fd)on fei Dcrmerkt, ba^ com Dom 3U Reims gan3 gea>ii^ nid)t mcl)r bic

gcringfte Spur 3U finben loäre, lücnn bic Dcutfd)cn es auf feine Dcrnid)tung

abgciel)cn l)ättcn. Hlan l)at fid) barauf bcid)ränkt, bic Bcobadjtungsftation

auf bcmfclbcn unmöglid) 3U mad)cn.

Der folgcnbe fluffati bcfprid)t „Die katl)olifd)c Holle 5ra"kreid)s

in ber n)elt". Der üerfaffer untcr3eid)net: „diu Hliffionar ', ol)nc feinen

Hamen 3U nennen. Die flbl)anblung ift im allgemeinen rul)ig gcl)altcn unb

' 13 14. B 40. 52 unb ".2'. * 13 '.?'.
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preift bie unleugbar groBen Derttienfte, u)eld)e 5i'ankreid) öem Kat{)oU3ismus

geleiftet l\at unb nod) leiftet. Kein beutfd)er Katljolik toirb gefunben roerben,

ber fic nid)t anerkennt, unb ber es nid)t bebauerte, toenn 5ranl^reid) nid)t

mel)r in ber £age ruäre, für bie katt)oIifd}e Kird)e Dienfte 3U leiften. (Es \\t

bas gute Red)t bes Autors, alle lllomcnte I)erDor3uI^eben, roeldje bie katI)oIi)d)c

Rolle 5i"fi"^i^ßi'^s in t)elles £icf)t rüAcn : bie gro^e 3aI}I Don J^eiligen, bie

Dielen (Bei)"tlid)en , ntänner= unb ^^auenfiongregationen, bie Riefenopfer für

bie ITIiifionen unb nod) oieles anbcre. Aber er follte bod) r»orfid)tiger fein,

tuenn er auf Deut)d)[anb 3U fpredjen kommt. So bemerkt er: „Bismardi

I}atte bm teuflifd)en (Bcbanken, bzn Kulturkampf nai\ Sxankxziö:^ 3U über-

tragen, nad)bem er it)n in Deutfd)Ianb becnbigt I)atte. (Es gelang it)m nur

3U gut. Unb nad)bem es uns biefes (Bift eingeimpft I)at, u)eld)es uns Der=

giftet unb entfrellt bat, kommt bas tugenbbafte Deutfd)Ianb unb 3eigt bei

bin KatI}oliken in 3talien, Spanien unb anbertoärts mit bem Singer auf

uns unb erklärt: Selit ba biefe Att)eiften unb (Entarteten! IDas kann in

Sukunft bie Kirdje Don it)nen crtoarten? IDir aber . . . (Bott mit uns!"^

flbgefet)en baoon, ba^ ein Kulturkampf kein (Erportartikel ift, bürfte es für

jeben Kenner ber Derl)ältnijfe klar 3utage liegen, baf? gerabe Bismardi ber

ungeeignetfte IHann roar, um ben $ran3ofen eine Sad)e fd)mad?l)aft 3U mad)en.

Don il)m l\äihn bie $ran3ofen am allerroenigften etroas übernommen. (Es

liegt aud} nid)t gerabe ein Kompliment für feine £anbsleute barin, roenn ber

Dcrfaffer fie fo bumm fein läfet, unbefeljen ein Danaergefd)enk Don Bismardi

an3une!}men. Hud) rDiber)prtd)t es ber (Befamttenben3 bes Huffa^es, ^i^^n^reid)

als ben glorreid)wi Derfed)ter ber katt)olifd)en 3ntereffen l]in3U)teUen. Das

ift kein glorreid)er {}elb, ber auf 3urcben bes 5einbes fogleid) ben Katl)o=

li3ismus nerfolgt, anftatt i{)n 3U üerteibigen. Betoeife fiir feine (Iljefe bringt

ber Autor nid)t cor, bas kann er aud) nid)t. Da aber au^er it)m felbft

nod) Diele Katl)oliken 5rankreid)s ber ITIeinung finb, ba^ alles Böfe im

Zanb(i von Deutfd)lanb kommt,- fo roirb er oiele gläubige £efer finben.

Den bcutfdjen Katl)oli3ismus fd)ä^t er gar nid)t I)od) ein; ber Kultur=

kämpf l)at il)n met)r be3rDungen, als man glaubt, benn er t)at il)n national

gemad)t, unb l)eute finb aud) bie beutfd)en Katl)oliken „bem delirium

germanicum, non bem bie ganse Hation enlfd)ieben befallen ift",' erlegen.

(Es bürfte fid) erübrigen, auf biefe Ungereimtl)eiten eigens 3U anttoorten ober

bas delirium auf ben Angreifer 3urüdi3ufd)leubern, obrool)l gute (Brünbc

3um le^teren Dorliegen. Aud) lol)nt es fid) nid)t, eigens ber ed)t fran3Öfifd)en

Überl)ebung entgegen3utreten , bie fid) bamit brüftet, ba^ $van^xe\ä} met)r

übernatürlid)e (BnabenertDeife unb tDunber erl)ält als irgenbein anberes £anb,

toie £a Salette, pontmain unb £ourbes beröeifen foUen. IDenn bie 5rcin3ofen

bie (Bottesmutter als „Reine de France" be3eid)nen, fo ift il)m bas ein

„doux nom",^ er ereifert fid) aber fel)r barübcr, ba^ bie Deutfd)en ben

Ausbrudi: „Unfer (Bott" gebraud)en. Das kommt il)m oor, als ob Deutfd)=

lanb, „toeil il)m bie f}errfd)aft über bie tDelt fd)on nid)t mel)r genügt, aud)

biejenige über bm I}immel anftrebte".' Unb mit ben Deutfd)en finb gar

bie Türken oerbünbet. (Es ift unmöglid), ba^ biefe (Bruppe fiegen kann;

bie (Begenfeite ift bod) gan3 anbers: 5ra"^i^ßi<^ ift Derfed)ter bes Katl)0s

1 B 48.
2 Dgi, Fontaine. Les infiltrations protestantes. Paris, Lethielleux.

^ B 49. ^ B 53. J B 52.
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Ii3ismus, dnglanö toirb ftd) bcffcrn, unb Rii^lanb -
, nun \a, es ftann nid)t

gut unb Diel gelobt toerben, aber „alles in allem genommen ift bas d)riftlid)e

Rufelanb in bcn flugen (Bottcs unb für bas eroige I^eil ber Seelen bod) rool|I

meljr roert als bie mufelmanifd}e (Türkei unb bas Iut{}eriid)e Deutfcl)lanb".'

Oh ber Derfaffer rool)I prioatoffenbarungen erl)alten bat, ba^ er \o

genau unterrid)tct \\t uon bem Urteil (5ottes über bie öölher?

5rant:ois Deuillot t)at feinem ül^ema: „Der Krieg gegen bie Kir d)en

unb Priefter" 60 Seiten geroibmet. Diefer fluffalj bringt eine lange Kette

ber fd)euf5lid)ften (£in3elöerbrecf)cn, roelcf)e bie bcutfd)en ciruppen begangen

f)aben foUen, Alles, roas (Bronbijs,- nTelot,' Bebier,' Hotljomb'' gegen bie

"Deutfdjen 3ufammengetragen Ijaben, luirb Ijier 3U einer einsigen, furcf)tbaren

Anklage uerarbeitet. Der 5elb3ug in Belgien unb 5rankreid) nimmt bie

5ormen bes Religionskrieges an, ft^ftematifd) roerben bie Kird)en 3erftört

ober enlroeil)t; Pfarrer unb (5eiftlid)e roerben brutalifiert ober erfd)offcn,

(Drbcnsleutc Dcrljötjnt, gemartert, erfd)lagcn ober erfd)offen, ITonncn oer--

geroaltigt, gequält, erfd)offen; auf ücrrounbete, £a3arette, £eute bes Roten

Kreu3es roirb gefd)offen. Unb alles bas gefd}iel)t abfid)tlid) unb oljne irgenb=

einen (ßrunb. Die Deutfd)en finben aud) gar nid)ts Unmoralifdjes barin, fie

l)aben ben (Brunbfa^: „ITIadjt gebt uor Red}t" unb bringen „ben unanfed)t=

barften (Befetjen bes Krieges unb ben geroiffcften (Brunbfäl^cn ber tUenfd^^

lid)keit eine abfolutc unb grimmige üerad)tung entgegen".''

Der gan3e Auffat^ Dom Anfange bis 3um legten dnbe leibet an einer

entfet^lidjen (tinfeitigkeit. Alle bie Dielen (tin3ell)eiten ftammen Don beutfd)=

feinblid)er Seite, keine einsige ber aufgefül)rten Sdjeu^Udjkeiten ift burd)

kontrabiktoriid)e Derl^anblung fidjergeftcllt. Der Ankläger allein Ijat bas

tDort, ber Angeklagte äuf^crt fid) nirgenbs basu; nur gan3 allgemein roirb

bie $xaqe ber „Dorroänbe", roeld}e bie Dcutfdjen für iljr Dcrljalten machen,

befprod)en. Hatürlid) ift nirgenbroo auf Kird)türmen ein Beobad)tungspoften

eingerid)tot ober Don bort gefdioffen roorbcn, kein (Beiftlidjer bat fid) etroas

3u)d)ulben kommen laffen, bas 5ranktircurroefen ift erfunben. IDie bie IDölfe

bie barmlofen Cammer anfallen, fo ftürsen bie Deutid)en auf il)re armen
CDpfcr unb fdjieben bann biefcn nod) lügneri|d)erroeife (Breueltaten 3U, um
nadjträglid) iljren Barbareien einen Sdiein ber Bered}tigung 3u geben.

Auf fold)cn (Tort ift bie ganse Abl)anblung gcftimmt. Sie roirb bei

£efern, roeld)e nid)t nad)bcnken, tiefen (Jnoll unb bitteren l^af^ gegen bie

Deutid)cn Ijeroorrufen. Dagegen roerben alle bcnkcnben feier biefem Berid)t

gegenüber fid) ebenio ftellen muffen, roie es nad) bem Berid^t ber Kölnifdjcn

Dolksseitung einer anberen in beutfd)er Spradje in ber Sd)roci3 ücrbreitctcn

Sd)mäbid)rift' gegenüber gefd)eben ift. Die Bunbcsregierung l)at eine fd}arfe

Kunbgebung bagcgen erlaffon, in roeld)er fie Don „oergif tenber Saat"
fpridjt, unb Profeffor IDernle in Bafel l^at fie als drseugnis einer anfted^enben

pijantafie unb als „breAige Propaganba" beseidjnet. Die bcutfd)en

' B 78.
' lif.'s AIlcmRnils oii Bcl^riquo, l'aris 19)5.
• I.o Martyre liu Cleriird* lieltfo, l'.iris 1915.
' L'\s Cliimes allcmaniis, l'aris 1915.

I,i- Barliares en Hcl^'irJUf*, Paris 1915.

B ].~i9.

• Deutjd)c (Breueltaten in 5ra"''rf'd)- (Berid)t ber anitl. fran3. llulcrjud|ungs:

hommijlion. D. D.)
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KatI)oIikcn muffen es auf öas tieffte beklagen, bafe es b^n 11 Bi)d)öfen bes

Husfd)uffes nid)t in b^n Sinn tjeftominen ift, ein fold) einfeitiges, unl)altbares,

ungcred)tes, oergiftcnbes Kapitel mit iljrer !)ot)en fluktorität nid)t b^äi^n

3u biirfen.

t)ort)in rourbe gefagt, ba^ ber Angeklagte - alfo Deutfdjianb - über=

Ijaupt nidjt gel}ört toirb, unb ba^ ber Satbeflanb an keiner cin3igen Stelle

in kontrabiktorifci)er Dcrf^anblung feftgelegt ift. Aber oerftreut im Huffa^

merbcn flus3Üge aus Sagebüdjern beutfdjer Solbaten mitgeteilt, roeldje ^hzn-

falls beutfd)e (Breuel berid^ten follen. öeuillot !)at bie in bQW il^m üorliegenben,

oben ange3ogenen Büd)ern 3um tleil fakfimilierten noti3en beutfd)er Solbaten

kritiklos übernommen. XDas ober baoon 3U t)alten ift, möge man aus ber

nad)priifung erfel)en, bie oon beutfd)en (Beleljrten auf (Srunb bes fakfimilierten

Urteytes erfolgen konnte. I7. (Brimme, ber früt)er mit Bebier 3ufammen an

ber Uniüerfitöt Sreiburg in ber Sd)rDei3 bo3ierte, kommt 3U bem rDol)I=

begrünbeten Refultat: „Bebier, ber i^anbfd)riftenlefer, t)ier fjat er fid) oiel

oft gröblid) oerlefen; Bebier, ber Sprad)gelel)rte, I)ier l)at er auf Sdjritt

unb (Tritt beutfdjen XDorten unb IDenbungen einen Sinn unterfd)oben, ber

jebem beutfd)en Sprad^gebraud) I)oI)n fprid)t; Bebier, ber 2ej:terklärer, l)ier

r>erbret)t unb Der3errt er bie einfad)en Sätje ber Originale, bis fie it)m in

bas (Beroebe feiner unb feines üolkes Cügenanklagen gegen Deutfdjlanb

I)inein3upaffen fd)einen."^ Unter bm ?)änben Bebiers roerben bie beutfd)en

Beridjte allerbings 3U Dokumenten beutfd)er Derbred)en, unb in biefer llm=

geftaltung roerben fie in bin DeuiIIot|d)en Huffa^ übernommen, unb fo roerben

fie gebe&t mit ber fluktorität oon Bifd)öfen unb jener bes Karbinals Hmette,

roeld^er in ber üorrebe fdjreibt: „tDir können be3eugen, ba'^ it)re Darlegungen

unb bie (Iatfad)en, rDeId)e fie (bie Derfaffer. flnm. b. D.) beridjten, allen

©lauben oerbienen."-

Hein, (Eminen3, bie (Eatfadjen ftimmen 3um größten Qieil nid)t mit ber

IDat)rl)eit überein, bie Darlegungen erft red)t nic^t, inforoeit fie barauf aus=

geljen, es fo bar3ufteUen, als ob Deutfdjlanb mit Dorbebad)t unb aus feiner

moralifd)en üerfaffung f)eraus barauf ausginge, üor allem bie Kird)en 3U

3erftören ober 3U entu)eil)en; bie Priefter unb (Drbensleute 3U morben, ben

Sd)rDeftern bas Sdjlimmfte an3utun, bie frieblidje Beoölkerung 3U oerfolgcn;

3U rauben, 3U plünbcrn unb 3U 3erftören. 3u3ugeben ift, bafj aud) bie

Kird)en leiben unter ber Befdjie^ung ber Stöbtc; es mü^te rounberbar 3u=

gel)en, roenn fie r)erfd)ont bleiben follten; es kommt aud) Dor, ba% unter ben

TTIillionen oon Solbaten, insbefonbere unter ber (Einroirkung ber Kriegs^

creigniffe Derein3elte Unmenfd)en finb, bie fid) fd)limme Dinge 3ufd)ulben

kommen laffen. Das gefd)iel)t aud) im anberen £agcr, unb roenn nid)t alles

trügt, in oiel fd)limmeren unb 3al)lrcid)eren fällen als bei ben Deutfd)en.

Aber bel)aupten, ba^ bie (Befamtarmee bafür oerantroortlid) ift; bel)aupten,

öafe fpftematifd)e Blutgier bie Dcutfd)en ba3u brängt; bel)aupten, ba^ bie

flrmeeleitung unb bas gan3e £anb foldie Sd)anbtaten billigt: bas ift eine

Derleumbung, roeldjer nid)t fd)arf genug entgegengetreten roerben kann. Unb
alle jene Dinge bel)aupten bie bis fe^t erörterten Autoren bes üorliegenben

Buches. Da mu^ b^n Angegriffenen bas Red)t ber üerteibigung 3ugeftanben

> ©rtmme, (Ein bösroilliger Spradiftümper über „beutfd)e Kriegsgreuel".

münfter 1915. S. 7.

^ B vr.
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toerben, unb löir üh^n es aus aud) gegenüber 6en (El)renprän6enten bcs

flusid)uffcs, unter beten patronat jene Untr»al)rl)eiten in bie IDelt gct)en.

H)ir 3roeifeIn nid)t im geringsten an ber fubjefttioen tDnl)rI)aftigkeit aller in

Betraci)t hommenben pcrfonen; aber bas, loas Dorgebradit roirb, ift objefttiD

untoatjr unb ungered)t.

nationale (Befinnung ift ebel unb kann eine (Eugcnb fein. Aber fie

kann aud) 3um (Ertrem ausgebet)nt unb fittlid) oeriüerflid) roerben. Das toirb

He, irenn bem (Begner fittlid) Deru.ierflid)e Becoeggrünbe unterid)oben merben,

ol)ne ba% ber geringfte flnlafe oorlicgt. Die Deutfd)en l)aben bie Katt)ebrale

Don Reims befd)offen, roeil fie ben Beobad)tungsftanb auf berfelben befeitigen

roollten. Das toar if)r gutes Red)t. Don fran3Öfifd)er Seite roirb ber ^at^

beftanb geleugnet, man fagt, ba^ niemals ein Beobad)tungspoften auf ber

Katl)ebrale eingerid)tet geroefen roäre. Bel)auptung ftel)t l)ier gegen Bel)auptung:

non liqiu't. (Es i)ätte nal)e gelegen, ba^ man Don fran3Öfifd)er Seite gefagt

l)ätte: „Die Deutf(^en l)aben fid) geirrt." Aber man fagt: „Sie lügen."

Irtan beruft fid) auf eine Stelle aus t}eine, ber gefd)rieben l)at: „IIl)or roirb

fid) mit feinem Riefent)ammer erl)eben unb bie gotifd)en Katl)ebralcn 3er-

malmen."^ Aber man fagt nid)t, bafe f}einc bamit bie beutfd)en Katt)ebralen

gemeint l)at, fonbern be3iel)t fälid)lid) bie TDorte auf bie Katl)ebrale Don

Reims unb anbere |ran3Öiifd)e Katl)ebralen. llTan läfet burd)blidien, ba^

bie beutid)e Armee unb ber Kaifer, lüenn fie fagen: „(Bott mit uns", ben

alten beutfd)cn (Bott meinen, „ber in ben XDälbern Deutfd)lanbs il)ren Bar=

baren=Dorfal)ren bin t)a^ gegen (Il)riftus unb feine TlTiffionarc einflößte"."

Das ift eine grobe llnroal)rl)eit. (Ban3 Deutfd)lanb foU einen $reubenfd)rei

ausgeftofeen t)aben, als bie Katl)ebralc oon Reims 3eTfd)offen mar. '
Das ift

roieberum unroal)r. Allgemein u)ünfd)te man in Deutfd)lanb, ba^ bie Katl)c=

tralc Dcrid)ont roerben könnte, unb als bie Kriegsnotroenbigheitcn unfere

flrmcefül)rung 3U Kanonenid)üffen auf bas Kunftroerh ocranlaf^tcn , rourbe

bas Sd)i*ial besfelben allgemein bebauert. (Es roill nid)ts befagen, roenn ber

Berliner Cohalan3eiger ein (Bebid)t gebrad)t l)at, in roeld)em ein ([l)riftenfeinb

feiner 5i^cube HusbruA gibt, baf3 bie (Blod?en ber 3aicitürmigen Katl)ebralc

nid)t mebr läuten, unb bafj bie Deutid)en mit Blei bie „maison cridolätrio"

gefd)loffen l)aben. Kein über3eugter (Il)rift, - unb Deutfd)lanb ift d)riftlid)

in feiner übergrofjcn inel)rl)eit -
,

gefd)roeige benn ein Katt)olih billigt ein

iold) fanatiid)es Dorgcl)en, fie alle mißbilligen fold)en Brud) bes honfeffionellcn

5riebens, unb es ift eine grobe Unwal)rl)eit, 3U fagen, baf? bieies (Bebid)t ber

„pens(M' iilieniande" ' ober bem ,,sentiniont unaniiiio"'' einen li)rifd)en

AusbruA gegeben l)abe.

Die 5a"f't'^^r in Deutfd)lanb aber, roeld)e es nid)t einmal in ber

id)roercn Kriegs3cit über fid) bringen, uon il)rcn Angriffen auf alles l^eiligc

Abftanb 3U nel)men, foUten aus biefem Beifpiel bie £el)rc 3icl)en, bafj fic mit

il)rem unoerftänbigen (Bebaren ben beutfd)en (Il)arahter im Auslanb fd)mäl)lid)

bisftrebitiercn.

Die Deutfd)en iollen in Belgien unb 5vanbreid) unter bem „leeren üor»

roanbe, ba^ bie inilitärbel)örbe bie KiTd)türme ba3u nerroenben hönnte, um
auf il)nen (&eid)üt3e an3ubringcn, bie Dorfl<ird)en bombarbiert, in Branb

geftedU unb geplünbert" l)abcn.' £eiber ift es hein „leerer Dorroonb",

' fl S. 1. • fl 8. •" fl 15. * B 88. ' fl 15. 8 fl 17.
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foiibern traurige üiatfadjc, ba^ bic Kird)türme 3U [oldjen 3u)edien benu^t

tDorben finö. Sobalö ein Beobad)tungsftanö oöer lTiafd)inengctr)eI)re auf ben

Stürmen bemerkt tourben, mufete eine Be[d)iefeung berfclben [tattfinben. Die

5ran3ofen l^ah^n felbft i{}re eigenen Kird)türme befd)oncn, [obalb üon unferer

Seite glei(f)e Operationen oorgenommen toaren. Hatürlid) madjen fie aud)

in biefem $a\[^ bie Dcutfd)en oerantioortlid).

Der tcmperamcntDoUe (Bren3biid)ot tEurina3 oon Hanci) oerfällt in bie=

felbcn 3nterpretationsMnfte , roic man )'ie oben kennen gelernt Ijat. €r

crtDäl)nt in [einem J)irtenfd)retben Dom 2. 5ebr. 1915: „®ffi3iere be3eid)nen

Hcf) als gute KatljoUken, Solbaten 3eigen iljre Rofcnferänse unb Skapuliere,

unb auf bie an fie gerid)teten Dortoürfc antcüorten fie: ,C'est la guerre.'

Ulan Iet)rt fie alfo, ba^ ber Krieg alle üerbred)en, alle (Breuel redjtfertigt

(autorise)."^

Der Sdjlufefa^ ift untDat)r. Die Befragten rooUen mit ber Hntrüort:

„C'est la guerre" nur fagen, ba^ ber Krieg allerlei Dinge, aud) ungered|te,

mit fid) bringt. Sie mipilligen aber jeglidje Sdjanbtat unb jeglidie (Breueltat

au(^ im Kriege. Der Sinn ber Hntroort ift im I)irtenfd)reiben total entftellt.

Übertjaupt fei f)ier einmal ausgefprod)en, ba^ ber 3nl)alt ber f)irten=

fd)reiben, roeId)e ben Sdjlu^ bes Budjes bilben, burdiaus abtoeidjt Don bem

3nl)alt ber J^irtenfdjreiben beutfd)er Bifd)öfe unb jenem ber päpftlid)en Doku=

mente. IDäljrenb unfere bifd)öflid)en unb bie päpftlid)en Sdjreiben fid) frei

t)alten ron [eber oerle^enben Sd)ärfe unb es oermeiben, ein Dolk mit namens=

nennung ansugreifen, toimmeln bie fran3Öfifd)en i}irtenfd)reiben Don birckten

Hngriffen gegen bie Deutfd)en unb ftro^en Don Beleibigungen. lUan ^ann

es ja Derftel)en, bafe fran3Öfifd)e unb belgif(^e Bifd)öfe, insbefonbere bie

Bif^öfe ber com 5einbe befe^ten (Bebiete, eine befonbere Hote finben muffen,

um iljren bebauernsrüertcn DiÖ3efanen näl)er 3U kommen, um it)nen tEroft

3u fpenben unb linbernben Balfam in bie 3erriffenen t)er3en 3U träufeln.

Aber immer roieber betonen fie, ba^ „^rankreid) bas auseru)ä{)Ite Dolk

(Bottes, ber S^eunb ([I)rifti unb ber treue Diener ber t)I. Kird)e ift".- Bifd)of

(Bibier oon Derfailles bel^auptet, ba^ neun 3et)ntel bes fran3Öfifd)en i)eeres

betet, ba'Q (5ott . . . Srankreid)s bebarf. Parallel mit biefer £iod)fd)ä^ung

feiner felbft gel)t bie Derad)tung Deutfd)Ianbs. Unb loenn es babei nur

bliebe! Hber felbft bie ^irtenfd)reiben werben 3U Hnklagen, 3U unrDal)ren

unb ungered)ten Hnklagen gegen Deutid)Ianb. (Er3bifd)of lUignot oon Hlbi

3itiert in feinem Kriegsbrief mef)r als 3U3ei engbebrudite Seiten über beutfd)e

Kriegsgreuel, bie er bem demps entnommen l)at. Xla6) it)m finb bie Deutfd)en

bie reinften Barbaren, bei benen Viladjt Dor Red)t gei)t, bei benen „bie £üge

(Beift unb £}er3 gefälfd)t l)at", ' rDeld)c „Derfud)en, bie gan3e IDelt 3U täufd)en."*

(Begenüber ben f}afegebid)ten ein3elner Deutid)en, bie in ber oorliegenben 3eit=

fd)rift längft energifd) abgelet)nt finb unb allgemein abgelel)nt werben, sitiert er

in einem Kriegsbriefe btn 108. Pfalm mit feinen DercDÜnfd)ungen. Sreilid) roill

er fd)liefelid) bod) nid)t, ba^ alle biefe Derröünfd)ungen an ben Deut|d)en in

(Erfüllung gel)en
;

plö^lid) gereut il)n roieber anfd)einenb feine Perföl)nltd)keit,

unb er fd)lie^t mit ber 51^^19^: „tOarum foUten mir nid)t auf biefe Raub=

menfd)en bie Hnatl)emc anroenben, tüeld)e fie fo fel)r uerbienen?" ^

' B 245.
2 Bij(f)of ©ibter Don DeriatQcs. B 278.
=• B 272. * B 273. ^ b 276.
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Befonbere (IeiInat)Tne bringen bie 6cutfd)cn Katl)oIihen 6em Ijartgeprüften

Karbind lllcrcier Don lTTcd)eIn entgegen. Die Umftanbe brad)ten es mit fid),

ba^ Belgiens Beoölherung bie t)arten unb entfet^Iid}en 5oIgen eines mobcrnen

Krieges erfat)ren mu^te. Der f^irtenbrief bes Karbinals mu^tc bem Red)nung

tragen, aber er Ijälte nid)t lEöne anfd)Iagen [ollen, roeldje aufrei3enb roirhen

mufjtcn, nid)t (öl ins J^i'^^^ gi^feen follen. Daburd) l^ätte er ben rounbcn

t7cr3en [idjer befferen Qiroft gebrad}t als burd) bie fd)arfen Angriffe auf

Deutfd)lanb unb bie fluf3äl)lung ber nad) il^m fd)ulblos Fjingefd:)lad)tetcn.

Unb tro^bem ftid)t bic|es f^irtenfd^rciben nod) iooI)ltuenb ab Don jenen ber

fran3Öfifd)en Bifd)öfc.

Hn bQn Derfd)iebenften Stellen ber Hufföt^e unb f}irtenbriefe toirb

geleugnet, ba^ bie Deutjd)cn ©runb l)atten, gegen bie SioilbeDÖlherung Belgiens

Dor3ugel)en. Ulan bel^auptet, ba\] es fid) burdjaus nid)t um rRaf5nal)mcn

gegen bas ^^^Q^^tireurtDefen geljanbelt Ijätte, es [ei uiclmeljr ein reiner

Kcligionskrieg getuefen. IlTit Hbfid)t Ijättc man proteftantifd)e Regimenter

gegen bas liott)olifd}e Belgien unb liatl)olifd)c gegen Rufelanb gefiil)rt. Z^bzv

I)eutfd}e toei^, ba^ es eine unroaljre Bet)auptung ift. Das 5i^'-i"fitireurröcfcn

ijt aber tatjödilid) iet)r arg geroefen, roie aud) aus b^n Berid)ten belgifd)er

unb l)ollänbifd)er Bl.ätter Ijeruorgeljt. 3ur (Erl)ärtung ber ([atfad)e )ei nur

auf einen Berid)t bes „Le peiit Beige" com 15. Huguft 1914 uerroieien,

rt)eld)en Kuttner falifimiliert in feiner $d)rift roiebergibt, unb ber in beutfd)er

Überlegung fo lautet:

„3n bem Dorfe erl)ob fid) ein (5efd)rei unb bas f)eulen ber tDeibcr

unb Kinber. Die grauen befonbers nal)men einen kräftigen Anteil an ber

Derteibigung. Der Sturm ber Ulanen bot einen id)re*lid)en Hnblidi, aber

nod) |d)reÄlid)er roar ber IDiberftanb ber BerölUcrung, aield)e Don einer

einmütigen tDut befeelt war.

Die erfte £inic ber beutfd)en Reiter mürbe roeggefegt. Die Reiter 3er=

ftrcuten fid) uHil)renb bes Kampfes unb toarfcn auf il)rer 51»<^t alles, toas

auf il)rem IDege coar, über ben kaufen : 5i^flii^". ©reife, Kinber, benn es

gab heine nid)thämpfer." '

Der Sd)lu^ bes Sitats hann übergangen toerben, er beftätigt nur bas

oben (5e|agte. (Es l)anbelt fid) um ben Kampf auf i)erftal. 3n gleid)er

IPeife begegnete man bzn beutfd)en Solbatcn in ber erftcn Seit überall, bis

burd) l)arte, aber notroenbig geioorbene Repreffalien bie änberung l)erbei=

geführt rourbc. Keine Armee ber IDelt l)ätte anbers üerfal)ren hönnen unb

bürfen. flm toenigften unirben 5rQ".^ofen l)umaner uerfal)ren fein.

Rudi bie Deutfd)en befitjen ilagebüd)er fran3Öfiid)cr Solöaten, uield)e

keinen '^roeifel laffen, baf? (Breuellaten an ber üagesorbnung toarcn. 3ur

Begrünbung biefcr ([l)efe möge ebenfalls ein Bcifpiel bicncn, uield)es fid) bei

bemfelben Autor '

finbct. (Ein fran3öfifd)er Dolhsfd)ullel)rer l)at SO fauber

gcfd)riebene Seiten feines iEagebud)es an bie Deutfd)en abgeben muffen. (Es

Derbientc wo\}l, qan] l)ierl)ergefel3t 3U werben, weil es bie fran3Öfifd)cn Sei«

baten auf bem Kriegs3ugc eingcl)enb fd)ilbcrt. l^ier foll aber nur eine cin3ige

Stelle piat^ finben. Sie lautet in beulfd)cr Überfe^ung fo:

„(Ein fran3Öfifd)er l^auptmann war im Dorfc, fagtc fie, als er eine

' Kullner, Dcutjd)c ü«rbrcd)en? Bicicfclö u. Ccipjig 1915. S. 14.

Kuttner, a. a. 0. S. 29.
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^cut)d}c Patrouille Ijerankommen fiel)t. (Er läßt bin $ein6 auf etma 30 m
l)cranhommcn unb tötet fajt Dor bem (Betoeljre (ä bout portant) örci unb

Dcrtüunbet ßtoet.

Diefe beiben legieren blieben .^tnei tiage unb ßroei näd)te liegen unb

id)rien uin f}ilfc unb IDaffer: (Erbarmen! lUitlcib! Q:rinken! t(^rie einer oon

iljncn.

3eglid)e t^ilfc tourbc it)nen unbarmt)er3ig oerrocigcrt. ITTit flusnaljme

eines alten IKannes, ber it)nen für (Belb im Qiobeslmmpfe ein toenig kaltes

IPaffer reid)te. Sie finb geftorben, biefe armen üerrounbeten, Dor Kälte,

f^unger, "Dürft unb lieber. 3n |oI(f)en Kriegs3eiten (par cos temps de

guerre) ift bie (Erbarmungslofigkeit ol^nc (Bren3en, unb bas menfd)Iid)e f^erj,

fetbft bas ber ^'^auen, Dcrfd)lieöt fid] ieglid)em (Befiil}!."

Da i}ahin toir bas: „c'est la guerre", roas im ITtunbe unferer

Solbaten [o febr üerbretjt roirb, aus franjöfifdjem ÜTunbc unb in berfelben

Bebeutung, loie ja aud) ber Sa^: „A la guerre comme a la guerre"

ed)t fran3Ö|ifd)en Uriprungs ift.

Der große UnteTfd)ieb in ber IDertung folcf) bebauerlid)er (Breueltaten

feitens ber Deutfd)en unb 5ran3ofen befielet barin, ba^ es keinem Deutfd)en

einfällt, bie (Ein3elfälle oon Brutalität einem Softem 3U3ufd)reiben, als ob

3offrc unb bie Hrmeefül)rer foldje $älle billigten unb fie roollten. Dielmet)r

ift ber Deutfdic baoon überseugt, ba^ bie IHilitärbcIjörbe fie nid)t roill unb

fie al)nbet, roenn fie biefelben erfätjrt. Bas grofee UnreAt auf fran3Öfifd)er

Seite aber beftet)t barin, ba^ man DerfeI}Iungen ein3elner, bie 3ubem md)t

einmal eintoanbifrei feftgeftellt finb, einem Si)ftem 3ufd)reibt. Dagegen mu^
ber irf)ärf)te Protcft erI)oben toerben.

Die (Begner ber Deutfd)en hahzn unter bem Kriege entfe^lid) gelitten,

ba ber Krieg fid) faft gan3 in il}rem Zanbe: abgefpielt I}at. IDenn aber ber

5all umgekef}rt gelegen Ijätte, roenn bie Derbünbeten bie bcutfdjen f^eere

gefdjlagen unb b^n Krieg in bas beutfdje Zanb getragen Ijälten, kann ein

5ran30|e annet)men, ba^ nid)t biefelben (Ereigniffe fid) auf beut{d)em Boben

abgefpielt I)ätten? Die beutfd)en Katl)ebralen unb Kird)en toürben bann

Don fran3Öfifd)en (5efd)offen bemoliert fein, bie beutfdie Sinilbeüölkerung,

bie fid) ettoa am Kampfe beteiligt t)ätte, toürbe gan3 gecoi^ nid)t fd)onenbcr

bel)anbelt fein als jene in Belgien unb S^ankreid), roeldje basfelbe tat.

ITIan braudjt nur bas Dölkergemifd) an3ufel)en, roenn bie Dertounbeten ein»

gebrad)t roerben: bie (lurkos, Senegalefen, Araber, {}inbus, bie (5urkl)as

unb Sikl)5 unb fid) bie $rage oorlegen: „tDas roürbe u3ol)I mit Dcutfd)Ianbs

SioilbeDÖlkerung geid)el)en fein, roenn biefe Barbarenl)orben als Sieger in

unfere Stäbte einge3ogen roärcn? Unb roie roürbe es rool)l einem Kird)en=

fürften ergangen fein, ber in einem oon ben 5ran3ofen befe^ten (Bebiete

einen Fjirtenbrief in ber Art bes oon Karbinal ITlercier l)crausgegebenen

Deröffentlid)t I)ätte? IDie roürbe es einem foldjen in Kriegs3eit ergangen

fein unter einer Regierung, bie bereits in 5^tebens3eit il)r Ieibenfd)aftlid)es

Bct)agen barin fud)t unb finbet, bie eigenen £anbesbifd)öfe 3U brangfalieren?
"

Die brei legten Aufläge bes Bud)es ojollen ein Bilb baoon geben, roie

es in ber fran3Öfifd)en Hrmee um bie Religion beftellt ift. Der erfte be=

Ijanbelt bie 5ragc ber Hlilitärfeelforge unb ber priefterfolbaten, ber

Sojcite bie Religion ber fran3Öfifd)en Solbaten unb ber le^te bie

2icfe ber religiöfen Beroegung in ber fran3Öfifd)en Armee, üielfad)
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tritt tjeruor, ba^ alles in ben Iid)tcften 5qi^&s" öargeftellt ift, unb öie ob=

jchtioc n)irMid)hcit tücift meljr Sd)Qtten auf, als es in biefen Huffä^en l)cr=

nortritt. IDeil aber Angriffe auf Deutfd:)Ian6 oermieben finb, [o bebürfen

fic t)ier heiner coeiteren diörterung ; man Rann fid) [ogar aud] als Dcutfd)er

über fo mand)e (Ein3el{)eiten eines innerlid) religibien £ebens non t7er3en

freuen.

Die flnfpradjc bes papftes Benebifit XV. im Konfiftorium oom
22. 3anuar 1915 ift u3ot)I nur besiuegen abgebrüht, roeil man einige Stellen

berfelben im fran3Öfifd)en Sinne auslegen 3u hönnon uermcint. Diejc Stellen

finb besl)alb aud} liurfiD gebrud^t. Die bcutid)en Katt)oliken nel)men bie

IDorte bes f}l. Daters treu ergeben an, aud) biejenigen, u)eld}e im Bud)c in

Diskurfiolettern gefegt finb, unb fie banlien bem I7I. Dater Don ^er3en für

alle £iebc unb Sorge, toeldie er im Derlaufe bes Krieges ben bebrängten

(Il)riftenl)er3en aller Hationen entgegcngebrad)t bat. (Segen eine Umbeutung
feiner IDorte müßten roir uns freilid) roenben; roeil jebod} eine foldje Ijier

lebiglid) burd) flnmenbung ber Kurfiofdirift angebeutet toirb, Rönnen loir

barüber t)inroeggel)en.

Der fonftige nod) beigegebene Dokumentenbeftanb bietet bem bereits

Befprod)enen gegenüber 3U toenig Heues, bas non ruefentUd)er Bebeutung

roäre, unb kann besl)alb ebenfalls übergangen lüerben.

Die Seiten 287 bis 295 entl)altcn bie Hamen ber gefallenen priefter

unb Religiofen; bie Überfd)rift fagt, ta^ fie „tues a ou par rennemi"
finb. ds ift md)t im ein3elncn angegeben, roer „oor bem 5cinbc" gefallen

unb rocr „üon bem 5ci"öe" getötet ift. Der 5^*"^ bann alfo für il)ren

Sob nid)t mel)r moralifd) oeranttoortlid) gemad]t roerben, als für b^n (Tob

ber anbern gefallenen Solbaten. XDenn bie 3al}l ber gefallenen Priefter in

5ranhreid) befonbers grof? ift, )o liegt bas baran, ba\] fie 3um tDaffenbienft

berange3ogen roorben finb. ^oujet, (El}rcnboml)err in Paris, idjäl^t bie f5abl

ber mobilifierten priefter 5ranhreid)s auf 20 000, CBibier, Bifd)of uon Der=

failles, gibt bie /)al}l 25 000 an.

IDir finb am (Enbe bes langen unb unerfreulid)en IDeges. Bud) unb

fllbum finb ?[enben3id)riften, iucld)e barauf ausgel}en, Deutfdilanb als rcli=

gions-- unb hatl)oliRenf einblid), 5r<^"^reid) aber als religions= unb Ratl)o=

lihenf rcunblid) 3U erweifen. Bud] unb fllbum bringen besiüegen im

erften ?Ieile Bilber bes (Brauens unb (Entfettens unb mad)en Deutfd)lanb für

alle Sdjanbtaten oerantroortlid). 3m 3U)eiten lEcilc aber folgen frieblid)c

unb erbaulid)c, mand)mal ibi]Ilifd)=fd)öne S3oncn 3ur Derl)crrlidiung 5ranhreid)S.

3m erften (Teil ift alles in ben bültcrften, im .nncitcn alles in ben liditeften

5arben gemalt.

Das (Befamtbilb ift falfd), unb 3uiar in beiben ileilen. Dcutfd}lanb

ift 3um (Teufel gemad)t, 5ranhrcid) 3um (Engel; beibes ift una)al}r.

Deulfd)lanb ift ungercdjt üerleumbet. Die gallifd)e Ceibenfdjaft l)at 3ur

ücrlet^ung ber lDal}rl)eit gefüljrt. Sie bid)tet Deutfd]lanb einen Kriegs» unb

Kulturbegriff an, ben es in tDirhlidjheit nidit befit^t, ben es üielmcl)r cnt«

fd)icben ablel)nt. Sie unrft il^m Dcrbred)en uor, beren (Eatbeftanb nid)t

burd) hontrabihtoriid)c Derl)anblung fid)ergcflcllt ift; fie ueriuenbct Scugen,

tDcld)e nid)t einiuanbfrci finb; fic ruft beutid)e Solbaten in il)rcn iragebüd)ern

als fScugen auf, ol)nc 3U prüfen, ob il)re 5äl)igltcit 3ur genauen Bcobad)tung

öer gemclbetcn üorgänge ausrcid)te; fie ruft fie nur in jenen (Teilen il)rcr
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c[a9cbüd)cr auf, in rocldjen fie bunheln Sd)Qttcn auf bic öeutfd)e Kricg=

füt)rung roerfcn können, unb übergel)t mit StillfdjtDeigcn alles, voas ein

freunMidjercs £id)t oerbreiten könnte; fie I)at öabei beutfdjen XDorten einen

Sir.n gegeben, ben fie nid)t Ijaben; fie I)at bie ?[ejte auf bas Prokruftesbett

gelegt, fie üer3errt unb oerbretjt, bis ber geiDÜn[d)te Sinn l)erauskam; fie

t)at nur Belaftungsseugen jugelaffen unb keinem (Jntlaftungs3eugen bas

TDort gegeben; fie t)at gegen bas (Brunbgeje^ gcfel)lt, roeldjes in keiner

gerid)tlid)en unb geredjten Derl^anblung fel)len barf: Audiatur et altera

pars! (Ballifd)er f}a^ l)at bas Bilb gemalt: es ift ein 3errbilb.

5rankreid) ift grensenlos Derl)errUd)t, kein Stridjeldjen oerbunkelt bas

lid)tc (Engelsbilb. tDas 3ur üerljerrlic^ung bienen kann, ift oon allen Seiten

bcrbeigel)olt unb gejd)ickt Derroenbet, alles anberc ift mit Stillfd)tDeigen über

gangen. (5allifd)e £iebe l)at bas Bilb gemalt: es ift eine flpotf)cofe

Die leibenfdjaftslofe Dernunft röirb bas eine roie bas anbere Dermerfe

unb lieber ber (Beredjtigkeit unb tDal)rl)eit bienen. Veritas liberabit vos
en j^

/
„Militia Christi."

Das gumfaframcnt ein - Krtegsjafroment.

(Eine rcligions» unb 3eitgejdjid)tlid)e (Erroägung oon pirmtn IHufelcr S. I., Dü||eIöorf.

Ipser Kampf unb ber geiftige Krieg fdjeint (Erbteil ber (Erbenföljnc 3U
'^ fein. Daoon 3eugen (Bcf(iji(i)te unb Ilatur bes ITtenfd)en,

Damals, als unfer Stammoater ben (Bottesfrieben bes Parabiefes

burd) feine Sünbe gebrod)en unb (Bott felbft b^n 5el)bel)anbfd)ul) l)ingetoorfen

l)atte, erfolgte oon oben bie (Erklärung bes Kriegs3uftanbes : „5einbfd)aft

toill id) fe^en . .
.!" ((Ben. 3, 15), unb feitbem ift Krieg in permanens

3töifd)en £id)t unb Jinfternis, 3rDifd)en (But unb Bös, unb in biefen tDiberftreit

finb i)ineinge3ogen alle (ErbbetDol)ner. Ringen unb kämpfen muffen ftc unter

fid) unb in fid) um bie £eud)te ber tDal)rl)eit roie um bas Reid) bes (Buten.

Stoiefpalt ift Qhtn in ber Seele eines \^btn ITIenfd)en. Darum fpri^t

piato Don ber Seele als oon einem tDagen, ber oon 3tDei Reffen gesogen

roerbe: einem roeifeen, bas auftoärts ftrebe, allem f^oljen unb (Eblen entgegen,

unb einem fd)roar3en, bas abroärts bränge 3U allem Iliebrigen unb (Bemeinen.

Unb roenn 3ob bas inl)altsfd)U)ere tDort gefprodjen: „(Ein Krieg unb

Kampf ift bas Z^hen ber TTtenfdjen über ber (Erbe l)in" (Kap. 7, 1), fo f)at

er rDol)l bie befte unb kürsefte 3nl)altsangabe ber IDeltgefd)id)te gegeben.

Unb Kampfesdjarakter, Kriegsftimmung finbet fid) gans klar in ber d)rift:'

lid)cn Religion. VOoljl lautet bie 5rol)botfd)aft: „triebe b^n IKenfd)en,"

aber leife klingt fd)on an bie Kampfesfaite in ben XDorten: „bie eines guten

IDillens finb." Diefe kriegerifd)en Qlöne fd)rDellen fogar immer ftärker an

bis 3ur fd)metternben Kampfesfanfare: „ttidjt ben 5neben 3U bringen bin id)

gekommen, fonbern bas Sd)tDert!" (HXt. 10, 34.)^ „IDer nid)t für mid) ift,

ift roibcr mid)." (£k. 11, 23.)

1 Dgl. S. IDeber: „Solbot unb Krieg im II. iEeft." 1915. S. 15.

Cbeologie unb (Slaube. VII. 3''f^rg. 26
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Der t}eilan6 Jclbft war im fliten Bunöe gecocisfagt als ber \taxkz f}ilb.

(£r begegnet uns im Bilöe bes „£ötDen aus 3ubas Stamme". (I{}ri|tus

burfte fpred)en oon Derföl)nung mit (Bott, Don t}etlung unb (ErquiAung ber

Seelen: „£ernet oon mir, id) bin fanftmütig unb bemütig Don f)er3en." (Er

konnte aber aud) 3ur (Beitel greifen, bie $reDler aus bem fjeiligtum 3U

jagen. Unb Dort]er t)atte er in ber IDüfte ben Kampf mit bem Der}ud)er

eröffnet unb fjat il)n fortgefe^t, bis am ©Iberge bie le^te (Entfd)eibung anl)ebt,

ber furd)tbare, erfd)ütternbe RingFiampf roiber bie inäd)te ber 5infternis bis

3U ^ob unb Sieg am Kreu3e.^

fllfo Kampf ift bie £ofung bes dljriftentums, bie Cofung
dtjrifti - unb 3rDar Kampf — im Ejl. (Beifte!

Denn nidjt unüberlegt unb nidjt ol)ne Rüftung betritt unfer f7err bie

IDalftatt. Sonbern „als er getauft roar unb betete, öffnete ftd) ber j}immel,

unb ber f}I. (Beift kam über it)n in (Beftalt einer daube ..." (ITlk. 1, 9-11.)
Stral^Ienb w\q ein I^elb in ber Rüftung bes Fjl. (Beiftes ftellt er fid) bann

3um 3röeikampf toiber Satan in ber IDüfte. Dreimal erfolgt ber Angriff:

breimal toirb er abgefd)Iagen. Das „tl)eid)e, Satan" ift bas driump{)iPort

unferes gött[id)en 5ii^rers, ber im fjl. (Beifte ben (Beift ber $infternis über=

toanb. DoIIenbet aber unb fortgefe^t roirb Kampf unb Sieg baburd),

ba'}^ (Il)riftus in ber Kird)e - bem IDcItreid^e Satans 3um dro^ - ein (Bottes=

reid) aufrid)tete.

Hod) meljr. (Er toill, ba^ jebes TTtitglieb feines Reid)es aud) be=

ftimmt unb be3eid)net toerbe, um an ber Überroinbung bes Böfcn mit bem
t^auptc (dljriflus) tGil3unef}men - burd) bzn 5irmungsd)ar akter, burd)

bas Sakrament bes Ejl. (Beiftes.- „tDie 3efus dt)riftus nad) feiner

daufe in ber f^erabkunft bes f}!. (Beiftes 3um Kampfe gegen feine IDiberfad)er

aus3og, [0 mü^t aud) il)r, nad) ber daufe unb ber mi)ftifd)en 5ii^"ifQl^ung,

angetan mit ber IDaffenrüftung bes ^I. (Beiftes, feftftet)en gegen jebe feinb=

Iid)e lTTad)t." ITIit biejcn IDorten fafjt dprill oon 3erufalem Sinn unb 3tt)ed?

bes 5ir'"fa^rQ^^ntes aufs bcfte unb kür3efte 3ufammen (c. Faust. 19, 14).

3e^t Derftel)en mir bie fo oft u)iebcrf)olteDerI)eiöung besfjl. (Beiftes

aus bem IHunbe bes l}crrn , unb 3tDar über alle (Bliiubigc oI)ne Husnaf)me.

Hm legten dagc bes grof^en £aubl)üttenfeftes rief 32fus mit lauter Stimme

:

„tDenn jemanb bürftet, ber komme 3U mir unb trinke. IDer an mid) glaubt,

jagt bie Sd)rift, beffen Sd)o^e roerben Ströme lebenbigen IDaffers entfpringen."

(3oI). 7, 37 f.) Unb ber düangelift fügt erklärenb I)in3u: Das aber fprad) er

Dom (Beifte, tr)eld)en nad) ber üerl)crrlid)ung d()rifti alle empfangen foUten,

bie an i{)n glauben roüröcn. (3ot). 7, 39).

dbenfo klar ift bie r5u)ed<bcftimmung ber (Beiftesjcnb ung aus=

gebrüAt, nämlid) flusrüftung mit lDcisl)eit unb Kraft: „3l)r roerbet bie Kraft

bes f)I. (Beiftes empfangen , ber über eud) kommen toirb. Unb il)r rocrbet

mir 3eugen [ein in 3<?n»|Qlfni, in gan3 3n^ii(' ""^ '" Samaria unb bis an?

dnbe ber drbe." (flpg. 1, 8.)'

3cöt üerftel)en mir aud) bie f^nnblungsiiioije ber flpoftel. nad)bem fio

jelbft am Pfingftfefte bes f}!. (Beiftes Kraft unb (Baben crl)altcn, ipenbcten

fic in ber jungen dt)riftengemeinbe bas Sakrament bes (Beiftes, btc l^eiltge

' narf) mausbad), Kampf unb Sn«i>c. 1915. S. 75 f.

' S^rinc, Der jahramenlalc (rf}arahtcr. S. 24.
' Dgl. 3um (banden : 3. B. llmbcrg in : Stimmen aus 111. •£. B6. 80 (191 1 1) S. 524 f'
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5iimung, unter (Bebet unb f)an6auflcgung. HIs Petrus unö 3o^anncs
jenen Samaritanern, weldfc com DiaJion ptjilippus bic (Laufe erljalten Ijatten,

„bic ?}änb^ auflegten", empfingen fie ben fjl. (Beift. (Hpg. 8, 14-18.)
3e^t Derftet)en u)ir au^ bes flpoftels IDorte: Betrübet ben 1)1. (Beift

nidjt, in tDeId)em il)r befiegelt feib 3um Q^age ber (Erlöfung. (<Ipt). 4, 30.)

(Bott ift es, ber uns famt eud) in (It)rifto befeftigt t)at, unb ber uns gefalbt

I)at, unb ber uns aud) bas Siegel aufgebrüdit t)at unb bas Pfanb
bes fjl. (Beiftes in unfere f}er3en gegeben I)at. (2. Kor. 1, 21.) Paulus
roirb nid)t mübe , bas (Il)riftcnleben als tDettkampf , als ,5elb3ug , Kriegs*

bienft' 3u fd)ilbern. (1. Kor. 9, 24. (Ept). 6, 10. Kol. 1, 29.) „Der Rpoftel

ift tief baoon über3eugt, ba^ jeber (Il)rift ein Krieger [ein unb furd)tbare,

toenn aud) fiegreid)e Kämpfe 3U beftel)en Ijaben mufe."^

Unb Kampfesftimmung unb $iegesfid)ert)eit Illingen uns entgegen aus

bem jungen (II)riftenreid)e 3ur Seit ber Kirdjenoäter. Klemens oon

Rom nennt alle dljriften „Solbaten" unb ift gan3 begeiflert oon ber ©rbnung
bes römifd)cn f^eeres, mit bem bie Kird)C 3U oergleidjen fei. tlertullian

nennt 3um erftenmal dljriftus ben „Imperator", bie Bifd)öfe „5ül)ter" (duces)

unb „f)er3öge", bie fiöretifier „Rebellen unb Deferteure". „Unoereinbar ift

ber göttlid)e unb ber menfd)Iid)e ^Q^i^^^^^i^» ÖQS 3eid)en (Etjrifti unb bas

5eid)en Sotans, bas J)eerlager bes £id)tes unb bas ber 5i#ßrnis." (De
idol. 19.)

Die Kird)enDäter finb es aud), bie fpesiell ber $irmung einen Kriege«

rifd)en (It)araftter 3ufd)reiben. Hennen roir nur btn einen 1)1. (II)rr)foftomus,

ber fd)reibt: „IDie ben Solbaten bie Spl)ragis, fo toirb aud) b^n (Bläubigen

ber (Beift Derliel)en . . . Die 3uben I)attcn bie Befd)neibung als Siegel, wir

aber bas Pfanb bes (Beiftes." (In ep. II ad Cor. Hom. IIL)^

fjier tDirb offenfiunbig bie Befieglung mit bem t)I. (Beift Derglid)en

mit ber militärtfd)en Signierung, bie bamals in großem Rta^ftabe üblid)

toar. Sd)on aus biefer flüd)tigen Stii33e erkennen roir, xak fel)r bie l)eilige

5ivmung bem kriegerifd)en (Elemente im nienfd)entum unb im (Il)riftentum

entfprid)t. IDir betounbern bie göttlid)e tDeisI)eit bes Stifters unferer t)eiligen

Religion, ber biefer Seite entgegenkommen rooUte burd) ein befonberes IjeiU

mittel feiner (Bnobe. (Er rooUte eben b^n „{^eiligen Krieg im Jjl. (Beifte"

nid)t nur proklamieren, fonbern uns aud) ba3U rufen unb ausrüftcn.

IL

üielleid)t ift I)ier ber ©rt, toenigftens mit ein paar tDortcn 3U ftreifen 3rDei

Analogien 3um Sitmfakramente, roeId)e \id} uns barbieten aus ber (Befd)id)te.

Die eine Hnalogie ift genommen aus ber 3eit bes erftcn (II)riften=

tums unb roeift t)in auf bie fog. HTt)fterienreIigionen, befonbers ben TU itl) ras =

kult. Sie ift aufgcftellt roorben oon getoiffen Dertretern ber fog. Der=

gleid)enben ReIigionsgefd)id)te - unb leiber burd) eine falfd)e, populäre

„tDiffenfd)aft" in toeitere Kreife, felbft in flrbeitcrkreife ber (Bro^ftäbte

getragen toorben, toie bem öerfaffer oon 3al)Ireid)en (Beiftlid)en oerfid)ert

rDurbe. (Eine kur3e tDürbigung ift bal)er l)ier rool)! am pia^e - mit bem

ausbrü&Iid)cn Bemerken, ba^ man nur mit großer Dorfid)t cor gerDÖl)nIid)em

H^arnaÄ, Militia Christi. S. 13.

Dgl. Dölger, Spf)ragts. (Eine altd)ri|tlici)e tEaufbc3etd)nung. S. 54.

26=*
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Publikum öie|c Dinge berütjren foll. - 3ur 0rientierung Dermcifen mir auf

Sic barüber cifd)icncne katf)oUfd)e £iteratur.'

Das Bc[trebcn biefer falfd)eti Ridjtung Don [eiten einer tln3al)l 5orjd}er

auf öem (Bebiete ber Dergleid]enben ReligionsrDif|enfd)aft gel}t ^h<tn baf)in,

roie überl)aupt bas dtjriftentum unb feine Sakramente, fo aud} bie 5irnuing

3u fäkularifieren, b. l}. il)res übernatürlid)en (Ifjarakters unb Urfprungs 3U

cntklciben unb als natürlid)e Probukte ber gefd)id)tlid)en (Ent =

toidilung aus hen ITTpfterienreligionen, fpesiell aus bem ITTittjraskult,

3U begreifen.

Da3U fei folgenbes bemerkt. (Bcmife finben loir in ber ITIttljrasreligion

eine äufeere „consignatio" ober Siegelung. Dabei ift 3U benken nid)t blofj

an eine Signierung mit Öl, fonbern an eine mit glül)enbcm (Eifen aufgeprägte

lUarkc, ät)nlid) ber, roeldje man ben Rekruten einbrannte.

flud) bem inneren (Bel}alte nad) beftet)t eine geroiffe äl}nlid)keit 3a)ifd)en

l'Hitl)ra3ismus unb ber d)riftlid)en Religion, inbem beibe ben geiftigen Kampf
fet)r betonen. „Das £eben ein Kampf", ift ber (Brunbakkorb ber perfifd)en

flf3cfe. Hur ber toirb ftegrcid) aus bemfelben Ijeroorgel^en, ber bie (Befe^c

ber (Bottljeit beobad)tet. tDal)rl)aftigkeit, Selbftüberiüinbung ftanben t)od) in

(Eljrcn unb gaben ber mitljrasfdjcn flfsefe ettoas ungemein Qiatkräftiges,

Kriegerifd)es, Siegl)aftes. mitl}ras, ber „Unbeficgte", füljrte nid}t nur Armeen

3um Siege, fonbern aud) Seelen 3U moralifd)en ilriumpl)en.- Unb dumont,
ber bekannte nTitt)rasforfd)er, bemerkt in feinem Bud)e „Die nTi}fterien bcs

IKittjra" : „Der tDiberftanb gegen bie Sinnlid)keit war einer ber (Befid)tspunkte,

unter benen ber Kampf gegen bas Prin3ip bes Böfen 3U fütjren toar." €s

roar keine bcfd)aulid)e Religion, fonbern eine Religion ber dat!'

So intereffant biefe fll)nlid)kcitcn fein mögen, fo fei bod) bemerkt,

crftens, ba^ fie üon geroiffer Seite all3ufe{)r übertrieben lucrben, rDcld)cs Der-

fal)ren Don ben coaljren Dertretern ber Rel.--iriffenfd)aft fcl)r mißbilligt loirb.

Stoeitcns: es ftet)t feft, ba^ wir über alle mitl}ra3iftifd)cn Riten fpe3iell

- erft (Eertc l)abcn aus einer oiel fpäteren 3eit, als unferc (Eoangelien

unb bie erften d)riftlid)cn Sd)riften fd)on in aller E^änbc löaren. Da3U roiffen

roir, ba^ bie lTIitl}rasanl}ängcr ab|id)tlid} oielcs aus bem (Il^riftentum l)erübcr=

genommen Ijaben. So fagt äumont, ber befte Kenner bes initl}ra3ismus,

fclbft: „Der lTlitl}ra3ismus, loenigftens ber bes 4. 3al}rl)nnberts, oerfolgtc bas

3iel, burd) bie Dereinigung aller (Böttcr unb ini}tl)cn in einer ungcl)euren

Si)ntl)efe eine neue Religion 3U grünben."^

So können toir alfo aus bem (EtniDanbe bes (Bcgners einen Beweis

für bie (£in3igartigkeit unb ben übernatürlid}cn Urfprung ber l)eiligen Sir^

mung aus bem Sd)of^e bcs dl^riftcntums l}eraus formulieren. U\d)t ber l^ci^

lanb unb bie flpoftcl l)abcn bie 3bcc bcs (Bciftiakramcntcs cntlcljnt, fonbern

umgekel)rt fud)te bas F^eibcntum unferc Religionsgcbräud)c nad)3ual)mcn „ben

flffcn glcid)", roie dcrtullian fagt.

Drittens muffen uiir befonbcrs betonen, it>ic uncl^rlid) bie flftertüiffcn^

fd}aft bes So3inlismus unb ber 5r<''r*-'lig'öfcn oorfäl^rt, inbcm fic nömlid) nie

bas Datum bes Auftretens bcs mitl^rajiftifdjcn Ritus angeben! IDie fd)on

' Biblifd^eSeitfracicn; Dölgcr, Spl)raqis. (Eine altd)rifH. daufbcjcidjnung; Krebs,

„Urd)ri|tenlutn"; focoie bcj. Blö»3er in: Stimmen ous IH.'C. B^. 71 u. 72.

' Blöder a. a. 0). B6. 71, S. 507. ' Dgl. dumont-CSel^rid) 2. flufl. S. 126 f.

' dumont =(J>eI]rid} 2. flufl. S. 177.
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angeöeutet, ift ber TTiitl^rasfeuIt oiel fpäter jur (Geltung gelangt roic ^as

(Ifjriftcntum.

(JnMid) gilt \}kv, tro^ äußerer ÄtjnlidjJicit: XOas ben geijtigcn (Be-

I)alt bes 5irmfakrQmcntes betrifft, fo oerfagen bie t)cibnifd)cn IUr)ftcrien=

religionen Dollftänbig. Sie rttiffen nid)ts oon Befieglung ber Seele, nod)

roeniger oon befonberer Fjerabhunft bes f)I. (Beiftes/

Sooft eine neue IDificn)d}Qft auf ben plan tritt - bas beftätigt fid)

üon neuem an ber Dergleid}enben ReIigionsrDiffenfd)aft - liefert fie uns, falls

fie c!)rlid) bas n)at)re fudjt, mel)r ober roeniger neue Baufteine 3um (Ertoeis

ber göttlid)en n)at)rl]eit bes (It)riftentums.

Das anbere Hnalogon ift ein allgemein religionsgefd)id)tlid)es.

Darüber nur eine kurse Bemerkung.

Da bie Ije'lige 5irmung als Sakrament ber üollenbung, ber Reife, bes

geiftigen oollen DTannesalters 3U begreifen ift, roirb es als 3ugcnbfaFirament
im befonbern be3eid)net.

f)ier3u finbet man als parallele bie fog. pubertätstDeit)eriten unb
Stammesroeitjen, bie bei bm meiften Dölkern fid) oorfinben. Sie l)abert

einen brcifad)en 3roed?: bie pertönlid)e, bie fo3iale unb bie religiöfe Selb=

ftänbigkeit unb ITTannbarkeit ber jugenblidjen Kanbibaten 3U erroeifen unb

biefe Prüfung mit religiöfer lDeil)e 3U umgeben.

3unäd)ft mußten bie Prüflinge Proben perfönlid)en ITTutes ablegen unb

geiftige Reife bekunben. Dielfad) fanb bie Übergabe ber IDaffen ftatt, bie

n)el)rbarmad)ung , unb tourbe ber junge ITTann in bie Rei!)e ber ftreitbaren

Stammesmitglieber aufgenommen. Daburd) beginnt if)re „fosiale" ITTannbarkeit.

(Enblid) loerben fie in bie (Bel)eimniffe ber Religion, b. I). ber feit 3al)r=

taufenben üererbten Stammeslel)re, eingefül)rt, bie oon ben (EingetDeiI)ten,

ben „TTtännern", get)ütct tcerben mufe. Die (Ein3utDeil)enben toerben fe^t

cigentlid) erft für (Bolt geboren — unb il)rerfeits ben (Böttern gerDeil)t.-

Diefe flufnaI)metDeiI)e fanb ftatt unter oerfdjiebenen Scrcmonien. Das
äußere, bleibenbe 3eid)en roaren oielfad) mel)r ober roeniger kunftooUe Säto»

löierungen.

(Es finb bas rDol)l interefjante ät)nlid)keiten , aber aud) nur fll)n=

Iid|keiteit. fjöd)ftens finb fie ein Beleg bafür, ba^ bie inenfd)l)eit immerbar

bas Bebürfnis fül)lte, befonbers bie männlid)e 3ugenb 3ur 3eit bes Überganges

Dom Knaben= ins 3üngling« alter unter ben Sd)U^ l)öl)erer ITIädjtc 3U ftellen.

Unb injofern ift aud) bies flnalogon ein Beroeis für bie IDeisl)eit bes Stifters

unferer Religion, ber bie begrünbeten Bebürfniffe ber ITIenfdjen burd) feine

Ijeiligen Sakramente auf ungemein eble unb entfpred)enbc Hrt rocüjen unb

[cgnen toollte.

III.

(Es erübrigt, im £id)te ber 3eitgefd)id)te, im Ratjmcn ber (Begentoart

bcm 5irfn)akramente unfere Hufmerkfamkeit 3U3urDenben unb uns 3U fragen,

tDeld)e Bebeutung it)m 3ukomme.

Uns Jd)eint, als ob es gerabe je^t, in unferer Kriegslage, unjere Beadj^

tung unb lDcrtfd)ä^ung in befonberem IHa^e oerbiene — unb ^wax aus 3toei

(Brünben.

* Dgl. einen ät)n!id)en (öeöanhen bei Dölger, Spijragis. S. 171.
-' Dgl. 3. (Bcmmel in: Stimmen ber Seit, 88. Bb. ber Stimmen aus Vfl.'Z. (1915,

ITtära) S. 522 ff.
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Xladi bcm bisfjer (Befagten hönnen roir ja öie 1)1. $irmung 3unäd)[t

nod) allgemein auffaffcn als Kampf fahr amen t. Sd)on aus öiefem (Brunbe

bürfte es fo redjt als 3eitfahrament be3cid)net toerben.

IDir können iljm fobann ben Hamen bes 3ugenbfakvamcntes im

eminenten Sinne beilegen, flud) in biefer f}infid)t i|t es als 3citfakrament

nid)t t)od) genug 3U loerten.

1. flis Kampf fakrament alfo erinnert uns bie t)l. 5trmung 3unä(^ft

baran, ba^ bas dfjriftentum aud) je^t nod) - eine Kriegsrcligion
ift, b. t). eine Religion, bie neben aller ITtilbe unb 5i^icbfertigkeit Krieg füt)rt

gegen £üge unb Sünbe - unb ^wax aus eigener Kraft l)eraus, aus ber

Kraft bes f)l. (Beiftes. Unb biefe (Erinnerung ift |"o unnötig nid)t. Denn
man kann fd)on fagen, ba^ in ber mobernen tDelt feit einigen 3a^r3ß^nten

leiber biefe kriegerifd)e Seite unferer 1)1. Religion üiellcid)t nid)t genug be=

ad)tct rourbe — aus cDeId)en (Brünben, bleibe bal)ingeftellt -
, aber 3um großen

Sd)aben bes (El)riftentums, bas infolgebeffen oon oielen fog. großen (Beiftern,

3. B. nie^fdje, als „Religion ber Knedjtfeligkeit" Dcraci)tct courbe. Sobann
l)iclten toir uns, 3um Q!eil auc^ bie Katl)oliken, Dielleid)t 3U fel)r, nur in ber

Derteibigungslinie bcm mobernen Unglauben gegenüber. - Unb bod) ift bas

([l)riftentum aud) für bie (Begenroart eine Religion ber Kraft unb bes fjelben-

tums. Dal)er roerben löir Katl)oliken immer unb immer uoieber uon beiufener

Seite barauf l)ingett)iefen, ba^ roir oorab in ber 1)1. 5'rmung bie IDaffen-
rüftung bes J)eil. (Beiftes erl)alten l)abcn 3um Kampfe gegen nTenfd)en=

furdjt unb bie alles überrDud)ernbc Sinnlid)keit, baf^ roir tt)ol)lgemut aud)

boDon (Bebraud) mad)en foUen.

Da finb es bie Reben unb Sd)riften unferer l7od)a)ürbigften f)errcn

Bifd)öfe, aus benen biefe U)al)rl)eit roie (Beift unb $tncv flammt. tDer

kennt nid)t Bifd)of (Eberl)arbs kla|fifd)e Rebe gegen bie lTlenfd)enfurd|t, bie er

l)ielt bei einer lDallfal)rt ber tnänncrroelt uon CErier?

Unb Bifd)of d. Keppler rief am 17. Rlai bei einem äl)nlid)en flnla^

im 3al)rß 1912 bie tRänncr Stuttgarts auf 3um Kampfe im F)I. (Bciftc gegen

bie beiben 5einbe ber ITtänncrfcelc: Unglaube unb Unitttlid)kcit

!

Bifd)of D. 5auU)aber fd)reibt in feinem 5aftenl)irtenbricf 1915 üb^r bie

Uotcoenbigkeit bes 5i^'"|af'^a'"entes : „U)ie bie fo3ialon Dcrl)ä(tniffe l)eutc

liegen, braud)t es 3um (Blaubensbekenntnis unb 3um ^laubcnsleben oicl (Bnabe

Don feiten (Bottcs unb oicl E^elbenmut oon feiten bes rRcnfd)cn. Die IDelt

Dcrlangc 5rcil)cit bes Unglaubens für fid); ba mufften luir befil^en unb ocr^

langen bie 5rßil)eit bes (Blaubens unb (Blaubenslebens - im f^l. (Beiftc!"

(Enblid) fei l)ingea)iefen auf bas klaifi|d)e Werk oon 1'. rncfd)ler S. l., öer

bas gan3e religiöfc, [o3iale, ftaatlidjc £eben oom I7I. (Beiftc burd)l)aud)t cDiffen

möd)tc unb fd)ief5lid) meint, es usäre im l)eutigen (Beifterkampfc um bie

l)öd)ftcn 3bealc notiwenbig, baf^ alle guten (Elemente fid) 3u}ammcnfd]löffen im

„(Drben oom f)l. (Beiftc"! Das finb alles (Bebankcn, bie jcbem Katl)olikcn

blutsDcrcDanbt finb. Denn toir 3äl)lcn uns unb 3äl)lten uns immer 3ur

„ftreitenbcn" Kird)c.

Allein es fd)abet nid)t, locnn luir baxan gemal)nt luerbcn burd) Kriegs =

läge unb Kriegsfakrament. Dann roirb gcioif^ bei uns nid)t u)al)r roerben,

toas t)arnad? in feiner Sd)rift „Militin Cliri.'^li" unb R. l^orneffcr in feinem

Bud)c „Der pricfter" glaubten ausipred)eii 3U follen. Sic meinen nämlic^:

ipcil unfcrc d)riftlid)c Religion - befonbers natürlid) bie proteftantifd)e - bie
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Kampfesfcitc nid)t mefjr betone unö [id| 3U feljr auf öie Defenfioc be|d)ränke

gegenüber ben TTIädjten öer 5infterms, fo fei bie „f}eilsarmee" in öie Brcfd)c

gefprungen unb 3um Dertreter bes ftreitbaren (II)ri|tentums getoorben. Datier

rüljre aud| beren (Erfolg.

3n ber Zat - fei bem toie immer - , toenn man t)inblidit fd)on auf bk
Bc3cid)nung „I^eilsarmce", auf it)re militärifd)=rcligiöfe (Drganifation, tljren Bc=

hennermut unb propaganbageift: bannfd)eint obige Bel)auptung nid)t ungereimt.

Unb fo meinen rüir: ni(^t erft bie J)eilsarmee, fonbern bas inncrfte

IDefen unferer d)riftlid)cn Religion follte uns 3um Berou^tfein bringen, ba^

toir eine gefd)Io[fene „Armee bes I}eils" barftellen, in ber jeber ein3elne

kämpfen mu^ nad) bem (Brunbfa^e bes t)I. Paulus: Labore sicut bonus
miles Christi lesu. ^

Dergeffen babti aber fei ni(^t bie anbere tröftlid)e Q^atfadje, bafe

bas (It)riftentum aud) t}eIbenreIigion im Kriege ift, toeil es fjelben f(i)afft

unb J}elbengeift einflößt - im E)I. (Beifte. „(Bott I)at uns nid)t bm (Beift

ber 5urd)tfamkeit gegeben, fonbern btn (Seift ber Kraft unb ber £iebe unb

ber Befonnent)eit."
-

Deffen bürfen roir uns freuen unb mit $tol3 Ijintöeifen auf bas, roas

ber (Beift ber Stärke unb ber Kraft in unb burd) unfere 1)1. Religion in

bicfem Kriege fd)on geleiftet I)at - bei ben Kämpfern brausen fotoo!)! als aud)

bei benen „f)inter ber 5i^0Tit". „Die Bebrängnis roirkt (Bebulb, bie (Bebulb

BetDäI)rung, bie Beroä^rung J^offnung; unb bie I^offnung mad)t nid)t 3u=

fd)anben." ' (Bottlob, ber (Beift unferer !)I. Religion, ber (Bottesgeift l)at fid)

betoät)rt, ber (Beift ber ^i^'i^ung ift nod) nic^t ausgeftorben. Das
(I!)riftentum roar unb ift auf feinem pia^e aud) 3ur Kriegs3eit unb I)at ge=

3eigt, ba^ in it)m u)al)re {Tapferkeit unb ebler i)elbenfinn 3U finben ift.

äl)nlid)e (htban^en tourben aud) oon anberer Seite ausgefproi^en.

t^ören toir nur eine Stimme. So fagte Profeffor flbolf Dei^mann in Berlin

in einem Dortrag über „Krieg unb Religion"^ unter anberem folgenbes:

(Es ift 3U3ugeben, ba'Q bie bebenklid)e Srage, ob bas (It)riftentum ^art

genug fei im et)ernen Zeitalter bes IDeltkrieges, bered)tigt ift, roenn (It)riften=

tum ibentifd) ift mit jener fentimental fd)tDä(^Iid)en Religion, bie bei uns

rocitDerbreitet getoefen ift, bie in ber religiöfcn Oteratur, in ber prebigt unb

gan3 befonbers aud) in ber Kunft lange t)errfd)enb toar. Diefe fü^Iid)=fenti=

mentale Religion bedit fid) aber md)t mit ber Religion bes Heuen tlefta^

mentes, fonbern ift il)re Jjalbierung . . . bas (It)riftentum ift ein Kricgs =

bienft, eine lTtärtT)rerreIigion, getDeit)t burd) bas Blut ber Bekenner, fie

ringt um eine t)I. Sukunft. Unb bas finb nid)t bem (If)riftentum frembe

Elemente, fonbern uralte d)riftlid)e Klänge, bie in bem langen 5rieben all=

mäl)lid) 3um Unterberou^tfein unferer Religion gefunken finb unb bod) (Eigen=

tum bes (It)riftentums geblieben roaren . . . Kur3: im Seitalter ber geojaltigften

IKobilifierung pl)i]fifd)er unb |eelifd)er Kräfte, bie bie IDelt bis je^t gefel)en,

Derkünben toir, nein: nid)t toir oerkünben fie, fonbern fie offenbart fid)

felbft: „bie Religion ber Kraft." -

Diefen IDorten können toir nur 3uftimmen. Sie beftätigen unfere Hn=

fid)t, ba^ unfere t)I. Religion nid)t nur Kriegsfaiten anklingen lä^t, fonbern

auc^ Kriegskräfte gibt - im f)I. (Beifte.

' 2. (Eim. 2, 3. -' 2. Sim. 1, 7. Rom. 5, 3.

^ „Dcutfcftc Reöen in fcijrDerer 3eit." Berlin, (E. I7et)mann. 1914. S. 301 ff.
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2. Sd)Itc^Ii(i) ijt bie (Erinnerung an bas 5itnifQhrQment als Kricgs=

foftrament ßcitgemäfe, tocil es feinem inncrften IDefen nid)t nur öie „tDaffen=

rüjtung" öes dl^riften im allgemeinen ijt, fonbern aud) fpe3iell Sakrament

„ber DoUenbung, ber gciftigen unb religiös=fittlid)en IHannbarheit" - aljo

fo red)t bas 3ugenbfahrament genannt roerben ?iann.

3n ber Kraft bes E7I. 6eiftes foU - bas ift £et)re ber Kird)e - ber

Übergang gecoonnen toerben Dom Kinbesalter in ben Stonb ber geiftigen

Reife: 3u96nbcDad)stum ift alfo bie 1)1. 5ii^"i""9- ~ ^" ^^^ Rüftung bes

f)l. (Beiftes ojirb bie 3ugßn^ geroappnet baftel)en gegen alle flnfed)tungen

bes Böfen: bas ift 3ugenbu)el)r. Riemanb bebarf biefes Sd)ut5es mel}r

als ber l)offnungsfrot)e, übertiütjnc 3üngling, bie uncrfat)rene, Dertraucnsfeligc

3ungfrau. tDad)fet unb roadjet ! ruft il)nen bie Kirdje 3U, inbem fie il)nen .

bes t^I. (Beiftes IDetjr oerleitjt. - Unb 3ugenbn)cil)c ift bie 5irniung. (Itjriftus

bem f^errn fd)enkt fid) bie 3ugenb im f)l. Sdjujur. Seiner 5Qt)ne roill fie

folgen immerbar. Unb biefc $a\)m ift bie Kreu3esfal)ne, bie oorangebt 3um

„I^eiligen Krieg - im f)I. (Beifte"

!

3ebermcnn, ber unferc 3eit kennt, toeife, ba^ es nid)t gleidigültig ift,

unter toeffen ©elftes S'^^^^ unfere 3ugenb ftctjt. Die 3ugenbfrage ift be=

hanntlid) bie 5^09^ in ber gegcnroärtigen 3cit unb nodi mcl)r nad) bem

Kriege. Darum ift bas 3ugenbfakrament, bie §irmung - bas .3eitfakra»

ment im befonbcren Sinne.

n)ie rid)tig bas ift, letjrt ein Meiner SeitcnbliA ins anbere £ager,

3. B. in bie Kreife ber „5reireligiöfen", bie nid)t roeniger als So3iaUsmus

unb ITTonismus ber 3ugenb eine befonbere flufmerhfamftcit fd)enkten, ja io=

gar bas 5eft ber „3ugenbn)cit)e" eingefül)rt roiffen roollten. Bei einem foli^cn

$efte, bas (E. i^orneffer bas „5eft bes großen lDünfd)ens" nennt, fprad) er

fid) über feine fluffaffung ber 3iigenbroeiI)e aus, inbem er fagte: „IDir

können eud), 3ün9lin9ß. nid)t fo oiel mit auf ben Cebenstoeg geben toie bie

(Bemeinben unb Priefter ber anbcren (Blaubcnsuerbänbe. Aber inbem u)ir

toeniger geben, glauben roir mel)r 3U geben. Unb barauf finb loir ftol5 . . .

IDir ftellen eud) auf eud) felbft! tDir geben eud) bie Selbftoeranttoortung

für euer £ebcnsfd)iAfal in bie eigene t^anb. 3n l)artcm Kampfe iollt il)r

n)al)rl)eit unb üiugenb erobern. - Sonft muffen (Belübbe obgelegt werben.

IDir tDolIcn bas nid)t! 3l)r follt geloben (Ereue röiber eud) felbft: T^a^ il)r

immer nad) befter Über3cugung unb reinem (Betoiffen l)anbcln luollt." ' Darauf

folgt als äußeres 3eid)en ber I^anbfdjlag.

IDal)rl)aftig, es muf^ bod) cttoas t)errlid)es fein um unfer

(Beiftfahrament, baf? ber Unglaube glaubt, es kopieren 3U muffen!
Unb burd) bie jetzige Kriegslage ift bas ^irmfakrament als 3ugenb.

fakramcnt nod) mel)r aktuell geroorbcn, toie fid) oon felbft üerftel)t.

IDir l)aben jet^t eine boppelte Aufgabe 3U erfüllen, bie nur in ber

Kraft bes T^l. (Beiftes geleiftet roerben kann. IDir foUen unfere ertDad)fene

männlid)e 3u9cnb, bie balb bie tDaffcn tragen toirb, mit bem (Beifte ber

Tapferkeit 3um Kampfe fürs öaterlanb erfüllen. IDir follen bie l)eran.

tDad)fcnbe 3i'g'-'nb beiberlei (Befd)led)ts im (Beifle ber Pietät unb ftttlid)en

Reinl)eit er3iel)en - bamit fie „l)inter ber 5ront" nid)t üerrol)en.

Das finb ir)al)rlid) grofje Aufgaben, benen roir (Er3iel)cr ol)ne Beiftanb

' ügl. Die dal 191."5. S. 133 u. 2.^9.
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von oben nid)t getDad)}en finb - cbcnfotDenig als unfere tDatfcnfäljigc

niannfd]aft brauBcn ol}ne bcn (5ci|t eines (Biöeon, 6. I). ol)ne ben (Bottcsgei^t

6er (Lapferheit aust)alten kann.

(Es fei geftattet, 3um Sd)Iu|fe auf bas neuefte $(i)riftd)en ßx. ID. 5oerfters

I}in3utDeiien , bei bem luir äl)nlid)e (Bebanften finben, bie fel)r 3u beadjten

finb. Da l)ei6t cs^ über bas 3iel ber 3ugenbcr3iet)ung je^t in ber Kriegs=

3cit: Das IDefen bes (Il)arafeters ift „Dernid^tungskampf gegen Jebe Art oon
5urd)t". HIfo aud) ber tnenfd)enfurd)t! Unb loeiter: „. . . alle edjte (Beiftes=

hultiir VDtrb boDon abl)ängen, ob in biefcr S^age (gemeint ift bie feruelle 5rage)

ber (Beift roirklid) f)err werben, ober ob I)ier ber £iebcspöbel aller Klaffen

aud) roeiterljin bas grofee IDort fütjren toirb . . . tDir ftel)en t)ier nod) im Po=
fitionsferieg , möge ben befferen (Beroaltcn ber Durd)brud) balb gelingen!"

XDir I)often, ba^ bes berüljmten päbagogen lDunf(^ in (Erfüllung get^e,

nämlid) ba^ bie (Erkenntnis bei ber mobernen 3ugenb toieber pia^ greife,

„ba^ oljne religiös=fittlid)e Dertiefung bes männlid)en ©ffenfiogeiftes aud) bas

kriegerifd)e i^elbentum keine folibe (Brunblage im (If)arakter Ijat". 5ci^»icr:

Dann roerbe biefer Krieg ba3u Ijelfen, „in ber Derkünbigung bes dfjriftentums

bas i)elbentum toieber in ben Dorbergrunb 3u rüdien, unb baburd) gerabe

einer kraftooUen 3ugenb ein gan3 neues Derftänbnis ber d)riftlid)en Religion

erfd)IieBen." - Das ift fd)liefelid) nidjts anberes, als coas toir fo fe!)r betonen

toollten : Das 5ii^^fQ^ra'Tient mu^ aud) je^t im Kriege 3eitfakrament rocrben

für uns alle, befonbers für bie 3ugenb, bie nad) bem Sinne besfelben kämpfen
foll in ebler Begeifterung „ben I^eiligen Krieg - im J^eiligcn 6eifte".

IV.

So Dereinigen fid) Religionsge)d)id)te unb 3eitge|d)i^te , um bas Sa=

krament ber l)eiligen Sii^'Tiung in bas rid)tige £id)t 3U ftellen.

Kampf ift bie £ofung immerbar getoefen. Kampf unb Krieg umgeben
uns ie^t Don allen Seiten. tDir können nur bann 3um Siege kommen,
toenn roir alle finb ein ftarkes Dolk in ben tDaffen bes f}eil. (Beiftes.^

Das ift ber (Beift bes (II)riftentums, bas ift bie d^uelle bes Jjelbcntums

unferer Krieger, ber f^eilige (Beift felbft - in ber 1)1. 5irmung. (Es ift

berfelbe (Beift, ber ben d)riftlid)en Solbaten oon jel)er befeelte, roie er id)on

aufflammt im ältcften d)riftlid)en Kriegsgefang, ber l)ier nod) feine

Stelle finben möge unb ber aud) je^t 3eitgemä^ fein bürfte.

„fjöd)fter I^err! Did) flel)en roir an\

I)eiliger (Bott, Did) rufen roir an\

Alle (Bered)tigkeit befet)len roir Dir

!

Unfer f^eil befel)len irir Dir!

Unfer 3mperium befel)len roir Dir!

{)eiliger (Bott! Durd) Did) leben roir!

{^eiliger (Bott! Durd) Did) fiegen roir!

Jjöd)fter, f)ciliger (Bott, unfer (Bebet erl)öre!

Unfere Hrme ftredien roir aus 3u Dir!

(Erhöre uns, J^eiliger, f)öd)fter (Bott! Hmen.

' Die bculid)e 3u9e"ö unb öer IDelthrieg 1915, S. 11 u. 42.
* 5r- ro. Soerfter a. a. (D. S. 40 u. 33. ^ (Epl). 6, 34.
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Ijomofejualität in öcr Jugcnöberocgung.

Don priDatÖ03cnt Dr. Srans Keller, t7eimba(f) bei Srciburg i- Br.

"^^afe eine 3ugeni)bctDegimg, bic bes ftttlid)en f^altes ber Religion entbcljrt,

"^»^ auf flbroege gerät, ift für jcben 3ugcnbfeelforger eine SelbftDer|tänb=

Iid)heit. (Bcrabe in bem gefäl)rli(i)ften Alter, wo bie iugenblid)en (Triebe

einen tDcgroeifer nottoenbig l)aben, too bie Sittli(i)keit bes cin3elnen ausreifen

mufe, ba ift fittlidje 5ül)rung unb fittlid]e Autorität, roie fie nur bie Religion

Derleit)en kann, eine notrocnbigkeit. Die prahtifd)e Durd)fül)rung aber ber

Religion ift Sad)e ber Kird)e, roenn bie Religion nid)t 3U einer 5arce roerben

joll. (Dber toas anberes ift benn bie Religion, bie 3. B. (5ottt)arb (Erid)

üerteibigt (3um Problem ber 3ugenbpflege in Deutfd)lanb unb im fluslanbe

1913 S. 67 f.), töcnn er fd)reibt: „UnbetDufete, freitoillige (Bottcs =

öienfte, pra?itifd)e Religiofität finb beffer als alles Kird)en =

gängertum. Die tDanberoögel, bie Sonntags (an anberen (Tagen

hönnen fie bekanntlid) nid)t) in aller Srül^e mit fro{}em Singfang in bie

fel)nfüd)tig fid) breitenben IDeiten 3ief)en, bie mittags, roenn ber Ijeifee dag

auf blauer i)öl)e Raft 3U l)alten fd)eint, im grünenben IDalbcsbunhel ben

Reigen ber golben' fd)iefeenben Sonnenftrat)lcn in eroige tDeiten fid) fd)tDingen

feljen; bie abenbs unterm raunenben (Bebad) bes gottgefd)affenen IDalbes il)r

(Be3elt auffd)lagen, am leife linifternben $encx £ieber oom Sd)eiben unb

ITIcibcn, Dom £ieben unb J}affen, oon (Bott unb ber IDelt fingen ober am
mädjtig fadjenbcn 5lammenfto^ ben alten 5ßuerfang ertönen laffen

:

„£cud)tenber Sd)ein!

Siel)e, mir fingcnben Paare
Sd)coören am Slammenaltare:

Deutfd}e 3U fein!

l^örct bas tDort!

öater, auf £eben unb Sterben

f^ilf uns bie 5i^ßil)ßit erroerbenl

Sei unfer t)ort!" -

bie 3ugenb, bic nod) fo il)rc 3ug('nb lebt, biefe ftol3e, oor bem dmigcn unb

(Erl^abenen erfd)auernbe 3ugcnb foU bamit keine Religion cr3eigen?!

3c^ bin ber flnfid}t, ba\] bie IDeife berartigcr 3ugenbbctätigung bie

3ugcnb roeniger ber Kird)c entfrembet, als bie leibcr nod) l)äufig fid] im

Sd)tt)unge befinbUdje anbcre, crsioungene Art: fie bes Sonntags unter fluf=

fid)t gruppcnrocife 3ur Kird)c 3U hommanbiercn."

(Eine iold)c Religion unb Rcligionsbetätigung, loic fie l)ier oertcibigt

iDirb unb prahtifd) tatfäd}lid) in oielcn 3iigf>ibDcrcinigungcn geübt ivirb, fül}rt

bie 3ugenb nidjt blofj bem kird)lid)cn, jonbcrn bem rcligiöfen 3nbiffercntismus

in bie flrmc unb jeitigt fd)lieftlid) bie Abneigung gegen jebes religiöfe £eben.

IDo man es aber fo leid)t nimmt mit ben Pflidjten gegen (Bott, ba nerlicren

allmäl}lid) aud) bie übrigen fittlid)cn Pflid)tcn il^re Bcbeutung unb Kraft für

bie jugenblidje Pfi}d)e. Da barf man fid) aud) nid)t munbern , baf^ eine

fold)e 3»»genb unrettbar bem fittlid)cn Rclatinismus bis 3um üerfinhen in

bic Hned)tfd)aft bes (Ericblcbens fid) ausliefert.
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(Einen kla[fifd)en Bcioeis Ijicrfür bietet 6ic öeutjd)e U)an6eröogeI =

bctpegung, „bie ooUftänMg oI)ne ITTitroirfeung von (£rtoad)fenen entftanb

unö besljalb bcutlid) 3um flusbrudi bringt, ironad) bie 3ugenb n<i) feljnt"

(IDiemann, 3ugcnbpflege S. 86). Der „tDanberoogel" tourbe befeanntlidj

1898 von bem Stubenten Karl $\]ä:iev in Stegli^ gegrünbet. Bis 3um
3anuar 1915 beftanben Derfd)iebene tDanberoogeloerbänbe

;
fd)on feit längerem

be[tanb bie flbfid)t, fie 3U einem ein3igen 3U Derfd)mel3en. Das x\t nun aurf)

in ber f^auptfadje gefd)et)en. Der „flIt=tDanberDogeI" , ber „tDanberoogel",

fotoic ber „tDanberoogel, beutfd)er Bunb" [inb, wenn aud) nid)t gan3, fo

bod) fajt gan3, 3U bem „IDanberDogel, Bunb für beutfdjes 3ugenbtoanbern,

eingetragener üerein" 3ufammengefd)Ioffen, ®ffi3iell Ijat ber „ fllt=n)anber=

Dogel" eine Beteiligung an ber Dereinigung abgelet)nt, eine Reil)e feiner (Baue

unb Ortsgruppen ift aber bod) bereit, bem (E. D. beisutreten. Der „fllt=

IDanberoogel" toill nämlid) im (Begenfa^ 3u ben anberen bie HIkoI)oIabftincn3

nur auf bie lDanberfat)rten befd)ränfeen unb kein gemeinfames U)anbern von
Knaben unb Ttläb(^en bulben (a. a. ®. S. 87). Blüljer fagt in feinem Bu(^e

„tDanberoogel, (Befd)id)te einer 3ugenbbeu3egung" : „Der tDanberoogel ift bis

in fein £e^tes romantifd)en (Beblütes, bas (Ebelfte unb 5cinfte unb lUilbefte

3ugleid), roas je eine 3ugenb f)alte fd)affen können."

Dom religiös=fittlid)en Stanbpunkte aus lä^t fid) nun geroife nid)ts ein=

roenben gegen bas tDanbern mit möglid)ft geringen Koften bei grö^tmöglidjcm

ITu^en für Körper unb (Beift, gegen biefe 5reube an (Bottes freier Hatur,

gegen bie fpartanifd)e Cebensroeife unferer 3ugenb, gegen biefe 3urüdiketjr

3ur Hatur, t)eraus aus ber üertöeid)Ii(^ten unb Dern}eid)Iid)enben ftäblifd)en

tebensroeife. (Es läfet fid) baran nid)ts tabeln, folange unb injo =

toeit burd) biefe 3ugenbbetätigung nid)t t)öl)ere Pflidjten Der =

nadjiäffigt unb oerle^t roerben. Dat)er iDurbe bznn bas IDanbern

unbebenklid) aud) in bas Programm ber übrigen 3ugcnbDereinigungen auf=

genommen.

(Begen bie Dcrnad)täffigung aber bes (Bottesbienftes unb gegen (Ef3effe

unb ärgerniffe mand)er jugenblidjer IDanbergruppen mu^te fd)on öfters ba
unb bort Don feiten tDaI}rer DoIks= unb 3ugenbfreunbe Stellung genommen
toerben. Unfere entlegenen (Bebirgsbörfer unb (Bet)öfte mußten na6) biefer

Rid)tung t)in mand)c traurige (Erfatjrung madjen. Aber immerijin roaren es

nur ein3clne Dorkommniffe , bie in bie (I)ffentlid)keit brangen unb bie man
Ieid)t als Husna!)me Don ber Regel abtun konnte. tDer burfte es aud) roagen,

auf (Brunb foId)er ein3elner Dorkommniffe eine Anklage gegen bas gan3e

Si}ftcm 3U erl)eben!

5ür ben Kenner ber iugenblid)cn Pft)d)e freilid) roar es oon üornl}erein

klar, ba^ eine 3ugenbberDegung, beren J)auptint)alt bas IDanbern ift, tro^

aller Romantik nid)t imftanbe fein ^ann, bie Seele bes jungen ITtenfdjen

aus3ufüllen unb bie Triebkräfte ber Hatur in georbnete Bal)nen 3U lenken,

insbefonbere bann, toenn bas IDanbern, bie Pflege bes Dolksliebes mit ber

3upfgeige, bas Häd)tigen im ßvtkn ober im {)eufd)ober ufro. gan3 an bie

Stelle bes (Bottesbienftes unb ber religiös=fittlid)en Derebclung trat. €in Hus=

rDa(^fen bes ungebänbigten 2!rieblebens in oerketjrter Rid)tung mu^te ba

bie $olge fein, unb 3CDar bie Peroerfität nid)t als (Ein3elerfd)einung,

fonbern als (Brunbd)arakter ber gan3en Betoegung.
Das Derbienft, biefes oon ber IDanberüogelbetoegung feftgeftellt 3U l)aben.
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gebütjrt nid)t etroa einem Draufeenftel)en6en ober gar einem Seinbc ^ie[er

Beu^egung, Jonbern einem il}rcr beften Kenner unb $reunbe, i}ans Blüher.

Sein Bud) „Die beutfd}e tDanberDogelberoegung als eroti)d)es

pi)änomen, ein Beitrag 3ur(Erlienntnis ber )eyuelIen3nDerfion"

1914 liegt bereits in 3tDeiter oerbefferter unb Dermel)rter Auflage Dor unb

beftätigt bie in ber erften Auflage gemad)ten flufftellungen burd) getDid)tiges

neues Hlaterial. I^ans BIül)cr bietet uns eine Dollftänbige SeyuaItI)eorie ber

tDanberDogelberoegung , ruobei er allerbings ben flusbruA „^omoferualitnt"

Dermeibet unb bafür aus ber 5reubfd)en Sdjule bas tDort „3nDerfion", b. {).

(Einlenliung, Umlenkung, flbbiegung bes (5efd)Ied)tstricbes übernimmt. Had)

BIüI)er fpielen bie 3nüertierten, alias t}omoferuelIen, im tDanbcroogel eine

nid|t 3U überfet)enbe Rolle, unb bie Beroegung ift oljne fie überl)aupt un=

bcnhbar, ba niemanb biefe Hrbeitsleiftung für bie 3ugenb freiroillig unb oft

ot)ne Danfe übernommen Ijätte, ber nid)t ben l)eimlid)en 3rDang bes Anjiebungs^

gefe^es, unter bem er ftanb, unb ben (Erfolg einer glü*lid) ausgelöften £icbes=

fpannung für fid) l)ätte in Hnfprud) net)men hönnen. „tDer l^inter bie Kuliffen

biefes pl)antaftifd)en 3ugenbbramas fetjen burfte, ber konnte bemerken, roic

bieje inenfd)enart ftcts am Ruber roar. IDenn fie abtraten, kamen immer

toieber neue, bie ebenfo füf}Iten ; keiner raupte es, nur itjre öertrauteften.

Die freunbliebenben Haturen t)at es immer roieber an bie Spi^e gebrängt,

unb in ben meiften 5011^^ beroäljrten fie fid) ausge3eid)net. Sie ftürmtcn

Dor unb mußten fallen roie bie Q)ffi3iere in ber Sd)lad)t, benn bie öffentlid}e

TTIeinung ftür3te fid) über fie I)er, roenn man fie erkannte. (Es roar für bie

IDiffenben oft ein komifd)es, öfter ein tief tragifd)es Sd)aufpiel, bas alles

mitan3ufel)en unb ben 5^11 3" ertoarten, als beffen 50^9^" '"O" ^^^ ""^^'^

Umftänben Slud)t aus bem £anbe ober (Befängnis fürd)ten mufete. (Es gab

grofje unb bUil)enbe (Drtsgruppen im IDanberoogel, bei benen es jid) Der=

folgen läfet, roie fie lebiglid) ein (Ergebnis ber ^i^^unbeserotik roaren, roie fie

Sd)ritt für Sd)ritt, Don Ciebling 3u Ciebling antDud))en." (Blül)er a. a. 0).

S. 43 f.)

Daß bie f7omofejualität oon roe jcntlid)er Bcbeutung für bie

IDanberoogelbeiDegung ift, lä^t fid) erkennen aus bem ticfgreifenben (Einfluf?

ber t7omoierucllen be3rD. 3nDertierten auf bie Betoegung. Sic toarcn ertenfiü

unb intenfiü it)re f}eerfül)rcr. flud) kann es kein bcbeutungslofer rSufoll

gecoefen fein, baf3 in einem ber größten Bünbe bie rncl)r3al}l ber über gan3

Deutfd)lanb oerbreiteten (Baue in ben f}änben oon 3nüertierten lag, unb ba^

nad) il)rem Rüdüritt neue an il)re Stelle traten, bereu 3nDerfion nod) nid)t

bekannt roar. Dann aber konnte man uneber beobad)ten, ba\] (Drtsgruppen

Dcrfielcn, foroie ber red)te inoertierte (Erjat^ ausblieb unb bie £üAe 3. B. burd)

einen Sd)ullel)rer ausgefüllt rourbe" (a. a. 0). S. 45).
* +

Das ITIaterial, auf (Brunb beffen Blül)er feine Scrualtl)eoric ber

IDanberoogelbetüogung aufbaut, ift ein umfangTcid)es. (Es ftammt in crfter

finie aus eigener (Erfal)rung unb Bcobad)tung unb aus ben Be =

kenntnifjen oon Perjoncn, bie im IDanbcrogcl eine Rolle fpielen.

„3ebe gutgeglüAte S^^^^ Ut eine £iebcsgefd)id)te," fagte einmal ein

$ül)rer fcl)r wa\)x, unb id)^ füge t)in3u: „(Ein guter (Teil ber fd)led)tgeglüdaen

aud)! nämlid) mel)rere £iebesgcid)id)tcn; benn roenn bie £iebesDerl)ältniffc

ungünftig liegen, wenn fie brei= unb oiereddg werben, fo entfiel)! (Eiferfud)t
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un^ öank imb Dcröirbt nad) altem beu)äl)den lUujter 6ic (Eml)cit," fd)rcibt

Bliiber (S. 49).

Um 311 seigen, ba^ öic BcI)Quptung Bliit)crs: „Der inännerl)elb mar

eine immer CDteberket)rcnbe (Erfd)einung im tDanberoogelleben unb für öefjcn

(Ert)altung gans unentbet)rlid)" (S. 73) nidjt aus öer £uft gegriften ift,

fonberu auf Q[atfad)en bcrut}t, fo feien l)ier einselne (Eatfad)en angefüf}rt. (Ein

IDanberiiogelfüljrer fd)rieb 3. B. an Blüljer: „IDo mid) unfere 3ungen fatjen,

flogen iie mir entgegen (tft Ijeute nod) fo), id) fd)eute mid) faft, über belebte

Strafen 3U getjen. (Es blieb nid)t aus, ba| fid) 3U einigen I)er3Ud)e Be=

3iel}ungen bilbeten. (Ein (Erlebnis: nad)ts im £anbt)eim; ein 3unge, ber feljr

an mir {}ängt (14^2 iä{)rig), ift nod) fpät abenbs nad)gekommen unb legt

fid) neben mid). 3n ber nad)t töad)e id) auf, er ftreid)elt meinen Kopf roie

toilb unb kommt gan3 t)erübergckrod)en. 3d) erroibere feine £iebkofungen,

er ift nadit, bat nur eine Dedie über fid). 3d) ftreid)e langfam an feinen

Körper I)erunter, unb ber 3unge ift roie im $iebcr, umfaßt mid), pre^t fid)

an mid), unb roill gar nid)t roieber lostaffen . . . Hur mit HTüt)C brad)te id)

ben 3ungen roieber 3ur Rut)e. $oId)e (Befd)id)ten l)at er nod) ein paarmal

gemad)t, oeitergegangen bin id) aber nid)t, (Dnanie baben roir nid)t getrieben.

- ät)nlid)es ift mir aud) mit anberen 3ungen begegnet, unb meine (Begncr

roürben ftaunen, roenn fie alles roüfeten. Das abfonberIid)fte ift oieUeii^t,

ba^ ein 3unge (in btn Serien) eines lUorgens naä) 7 Ut)r bei mir erfd)ctnt,

fid) entkleibet unb 3U mir ins Bett kried)t. 3d) {)abe it)m bie 5reube nid)t

ücrborben" (a. a. ®. S. 78 f.).

Diefer eine Briefausfd)nitt mit feiner 3t)nifd)=brutalen (Dffenl)eit fagt an

unb für fid) fd)on genug. Dafe es fid) aber t)ierbei nid)t um (Ein3elerfd)ei=

nungen I)anbelt, fonbern um bas eigentUd) lDeientIid)e ber gansen Becocgung,

gcl)t t)erDor aus ber mannigfad)en 3uftimmung, bie BIü!)er aus ban Kreifen

ber IDanberDogelberaegung felbft ert)alten l)at. 3n einem Runbfdjreiben an

bie 5üt)rer 3. B. toirb 3unäd)ft auf bie I)omofej:ueIIc S^^QQ^ Be3ug genommen,

bie Don Hnfang an im tDanberoogel im (Bange geroefen fei, bann t)ei^t es:

„Das getoaltige ITlaterial, bas toir in biefer 5rage rDät)renb ber legten

3iuei ^ai}xe gefammelt t)atten, tourbe burd) bas Blüt)erfd)e Bud) „H)anbcr=

pogel" oeroollftänbigt. Über feine n;i)eorien mag man benkcn, roie man toill,

eines ftel)t jebenfalls feft: (Er I)at bie Sad)Iage mit einer (5rünbli^ =

keit beleud)tet unb oor ber ®ffentlid)keit bloßgelegt, bie nidjts

3U n)ünfd)en übrig läßt. 5ür il)n ift bas £ebenselement, bie (ßuinteffen3

bes tDanberoogels, bie J^omofejcualität. Utlö JU öiefcr Hufföjfung Ijat fidj

eine grofee Hnjal)! öer fü^rcnöen IHänncr im Bunöe offen unö frei=

mutig begannt" (a. a. ®. S. 183 f.). Diefes Zeugnis ift um fo roid)tiger,

als bas Runbfd)rcibcn oon (Begnern Blül^ers ausging, um gegen it)n Stellung

3U nel)men.

Had) Deröffentlid)ung ber erften Auflage feiner Sd)rift ging Blü!)er ein

Brief 3U, in bem es l)eifet: „Die $rage unb bie Rebe brel)t fid) ftets unb

ftänbig um 3{)r tDerk. 3d) bin je^t brei 3at)re im tDanberoogel unb kann

3l)nen nur r»erfid)ern, ba'Q Sie 3um allergrößten Seile red)t l)aben. Un-

umfd)ränkt ftimme id) 3l)nen 3U auf bem (Bebicte ber fjomofejualität, ba id)

perfönlid) im engen Derkel)r mit (Quartanern unb (Tertianern ftel)e. Sd)on

beoor id) 3l)r IDerk las, l)abe id) barüber nad)gebad)t, roarum id) eigentlid)

mel)r Hcigung 3U unfcren 3ungen als 3U ben ITläbels empfanb. 3d) konnte
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natürlid) keine befriebigenbe £öfung finben, ja oft ertappte id) mid) bei bem

für unmoralifd) get)altenen (Sebanken, einen mir lieben kleinen Kerl 3U hüffcn.

Had) bem £efen 3t)res Bud)es l}ah^ id) felbftoerftänblid) meine fln|id)t geänbert,

ba es mir je^t bokumentiert toar, ba^ biefer Q!rieb nid)ts Unfittlid)es, [onbern

nur natürlid)es an fid) l}at. Da^ man alfo Don einer (Erotik im tt)anber=

pogel fpred)en kann, bauon bin id) feft iiber3eugt. - Dann fd)reiben Sie,

ba^ mand)e Arten Don Hn3Ügen ettoas Reijbares bcfi^en. 3d) roar gerabesu

erftaunt über bic Sd)arffinnigkeit, mit ber Sie bas Rid)tige treffen. Aber

nid)t in ber ,KIuft', fonbern in ben blauen Kieler flnsügen liegt für mid)

bcr Rei^. Sd)on frül)er fiel es mir auf, ba^ id) einen 3ungen kaum nod)

bead)tcte, ben id) DorI)er faft liebte, tcenn er [einen blauen fln3ug mit einem

anberen Dertaufd)t l)atte" (a. a. ®. S. 52).

(Jin Unbekannter |d)rieb an BIüt)er aus Süb=lDeit=flfrika : „3d) meine,

jeber, ber flugen t)atte unb eine tDeile aus innerem 3rDange t)eraus

IDanberDogel ipar, mufete 3ur (Erkenntnis ber oon 3f)nen gefd)ilberten Bc=

3iel)ungen 3rDi|d)en 5ül)rern unb Dögeln kommen ..." (a. a. ®. S. 184).

(Ein anberer fd)rieb: „(Erft Dor einigen tDod)en mad)te id) einem

IDanbcroogel bie TRitteilung, id) t)ätte faft £uft, bas Problem ber

5reunbfd)aft im IDanberDogel einmal in ber Bunbes3eitfd)rift 3U be=

I)anbeln. Run aber lefe id) Dein Bud) in biefen (lagen unb finbe barin

eine nie ercoartete, gan3 neue flnfd)auung, bie, fd)cint's, ben flnfprud) erl)eben

barf, rid)tig 3U fein. Hod) rDÜl)It alles in mir. 3d) bürfte aud) it)ot)l kaum
toagen, biefe S^QQ^ i^^t tociter an3ufd)neiben ..." ((Es folgen bcftätigcnbe

Beobad)tungen.)

(Ein Dritter: „nel)men Sie bitte für 3l)r offenes IDort über bic gleid)=

ge|d)led)tlid)c £iebe im .tDanberoogeP III. (Teil meinen t)er3lid)ften Dank.

3t)re Bel)auptungen berul)cn auf ooller tDat)rt)eit, id) \:iahQ es folbft bei mir

unb anberen beobad)ten können. IDcnn es Sie intere[fiert, toill id) 3l)ncn

gerne einen 5all. ^cr mid) betrifft, als roeitercn Becoeis mitteilen ..." (folgt

bie (Befd)id)tc, a. a. 0). S. 185).

Dom el)emaligen „üerbanb beutfd)er tDanberDÖgcl" fprad)en eine größere

fln3at)I BIüI)cr it)re f3uftimmung 3U feinen flusfül)rungen münblid) unb fd)riftlid)

aus, fo ba^ er tatfäd)Iid) fagcn kann, bie RIel)r3al)I bes „Derbanbes beutfd)er

tDanberoögel" ift auf feine Seite getreten (a. a. Q). S. 181).

3ntereffant ift aud), loas R. 3. t}offniann in feinem Bud)c „5ug unb

Unfug in ber 3ugf»bkultur" 1914 S. 56 über B[ül)er fd)reibt: „äl)nlid) im

Prin3ip roirb jet^t roiber ben IDanbcrüogel gcl)cim unb offen geunrkt, feit

Blüt)er feine Sd)rift: ,Die beutfd)e IDanberüogcIbctticgung als erotifd)cs pt)ä=

nomen' l)crausgab unb einer unu)iffenbcn Öffcntlid)kcit bankcnsiucrterrocifc

mitteilte, roas unter flusfd)Iuf? bcr (r)ffcntlid]kcit alle IDiffenbcn mufften."

r)offmann bringt 3ugleid) oicles neue lUatcrial, bas bic flusftcUungen Blül)crs

nur beftätigt.
*

*

Run könnte man aber ciniDenben , bcr l)omofefuclIcn (Icnben3 bes

IDanberoogels tDiberfpred)c bod) bie Beteiligung ber uuMbIid)cn 3ug«nb
an ben IPanbcrungcn, bie Bci3icl)ung bcr RIäbd)en.

Demgegenüber kann BIü[)cr, bcr bie „(r)efd)id)te ber crftcn lTIäbd)en'

inocrfion" in ben Akten l)at, fcftftcllcn, bafj gcrabe bic Aufnal)me bcr

niQbd)cn in b(^n TDanbcroogcI ftark mitbeftimmt rourbe Don bcffcn t)omo.
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fcjucUem (Il)arahter. Denn „bie erften 5üt)rcr, bie fcincr3eit bic IKäbdjcn

in bcn IDanberDogel I)oIten, toaren 3um 2etl fet}r ftark oon inöcrticrtcm

(Ericbicben beftimmt. Dies rourbe il}ncn betou^t unb mit DoUer Überlegung

fd)ufen fie eine Muge Politik, um bem Derbad)te ber ,t}omofeniaIität' bcs

IDanberoogels, ber bamals gerabc aufkam, möglidjft entgegGn3Utretcn. (Einer

ber ftärkftcn 5örberer bes lTIäbd)enu)anberns tourbe, toie bekannt, ftedibrictli(^

oerfolgt, toeil er gegen Knaben unter 14 3a^ren feruelle Angriffe oerübt

I)atte" (a. a. (D. S. 88).

IDo übrigens in b^n einseinen Ortsgruppen bie IKäbdjen in größerer

Hn3abl auftraten, ba ging erfatjrungsmä^ig bie tDanberDogelbetoegung 3urüdi

unb bas gemeinfame tüanbern artete nad) bcm (Bcftänbnis ber $ül)rer

meiftens in „pouffiererei" aus. So fdjreibt 3. B. einer an einen älteren

5reunb: „Seit bic Tltäbels mitmad)en, fpielen fie bic J)auptrolIe unb bie

Sd)ülcr unb bie Kleinen roerben überijaupt kaum nod) bead)tet. 3ßöcr ber

älteren f)at zhzn bort [eine 5lQTnTne unb ift bann getoi^ auf ber 5at)rt rerfjt

liebcDoII um fie bemüf)t."

(Ein Oberprimaner gibt als ©rtsgruppenleiter ausfüt)rlid) Huffdjiuß über

feine (Erfat)rungen mit einer inäbd)engruppengrünbung. Diefer Brief ift bes=

Ijalb iet)r intereffant, roeil er an einen „5i^ßunb" geridjtet ift, 3U bem ber

Brieffdjreiber in einem l)omofejueIIen öerl)ältnis ftetjt. (Es tjeifet ba: „Had)

ben Serien !)abe id) bann nod) eine ITIäbd)engruppe g^grünbet, bie ft(^ fo

fd)nell entfaltete roie bie Knofpe ber Rofe, ber bie Sonne £id)t unb tDärmc

fcnbet, aber mit bem Unterfdjiebe, ba^ nod) kein Blatt roelk rourbc unb

abfiel, fonbern fie roie in etoiger Blüte ftel)t. - Die erften 5at)rten t)abe id)

gefül)rt; es roar eine £uft, fo Diele junge fröl)lid)e inäbd)cn fül)ren 3U können.

(Dod) mu^ man fid) mit feinem J)er3en in ad)t nel)men, faft toäre es einmal

fd)ief gegangen, unb bann toäre id) meiner Hufgabe, bie id) mir geftellt \)ab^,

nid)t getDad)ien getoefen, unb id) roärc bal)in. Dod) id) I)abe mid) befiegt.

(Blüdi auf.) Unb eine £eiterin l^ahe id) gefunben, toie fie beffer nid)t fein

ftann. Selbft nod) jung (24 3at)re) unb bal)er lebensmutig , befi^t fie eine

rounberbare Rul)c unb Oebenstoürbigkeit, fo ba^ alle inäbd)en mit £iebe an

i!)r t)ängen. Da3u ift fie aud) nod) I)iibfd), fie l)at regelmäßig kla|fifd)e 3ügc

mit orientaIifd)en Sügen unb 5^uer untermifd)t.

"

3n einem anberen Briefe klagt berfelbe Oberprimaner feinem „5reunbe"

feine £iebeskonfItkte, in ber er burd) biefe £eiterin geriet: „(Einmal glaubte

id) toieber, einen (5efät)rten gefunben 3U I)aben, unfere £eiterin. Denn
roirklid) Ijahen roir Derroanbtes. Hber aö:}, fie ift ein lTläbd)en unb tücnn

id) fie fo gan3 lieb I)aben toürbe, könnte fie 3U Ieid)t glauben, id) liebte bas

tDeib in if)r. Unb bod) I)affe id) faft alles, roas ,tDeib' !)eißt, tocit ehtn

ein lTIäbd)cn nid)t il)r .IDeib* an fid) aufgeben ^ann , nur um ,Kameraö'

3U fein. Denn id) fül)Ie je^t fd)on, roie fie Qh^n burd) bas ,U)eib' mi^
bel)inbert, mir bie S^üqel Ial)m mad)t ... Du lieber 3unge, fei mir nur

md)t böfe, rcenn id) Dir mit biefem Brief roel) tun foUte, aber Du glaubft

nid)t, roas id) leibe, ba id) fo gan3 unoerftanben bleibe. - (Es küßt Dir nod)

einmal flug' unb ITIunb Dein ..." IDie fid) biefer Konflikt toeiter aus=

a3ud)s, fd)ilbcrt ein anberer Brief, ber für bas fittlid)e Derf)alten unb (Bebaren

mand)er IDanberoögel be3eid)nenb ift. (Er fagt: „Dann burfte id) aud) 3U

il)r oon allem fpred)en, roas mein fjer3 brüdite ober l)ob, unb roas fid)

beffer fagen als fd)reiben läßt. Daß roir bann aud) einmal auf 5reunbfd)aft
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unö £icbe 3U fpred)en f?amen, ift icIbftücrftänbUd), unb l)iermit begann bann

öer Konflikt. 3rf) 3etgtc i{}r, bafe 5reunbfd}aft unb £iebc basfelbe ftnb, unb

öaö id) eine £iebe nur anerkenne, fofern fie nur feelifd) toäre ... Sie fagte

bann, ba^ [le bas $eelifd)e unb bas Körperlid)e nid)t 3U trennen oermögc.

Da l)abe id) bann wo\){ eine Äußerung Don mir gegeben, bie fie als tDeib,

roGS id) oerga^, in ifjrem f7er3en traf, benn fie \al) mid) |o ooller Sd)mer3 unb

Traurigkeit an, ba^ id) fie in ber Surd)t, il)r rDcl)e getan 3U i^ahen, küfete.

^auptfäd)Iid) kam es aber burd) tt)ren kummeroollen BliA; unb loenn mid)

jemanb fo anfiel)t, fo kann id) nid)t anbers, als il)n 3U t)er3en unb 3U

Iröften. tDei^ id) bod) felbft, röie coel)e foId)cr Sd)mer3 tut . . . (Es kü^t

üid) Dein ..."

Derfelbe Oberprimaner l)ielt als (Bruppenfül)rer gclegcntlid) ben llTäbd)en

aud) einen Dortrag über bas pouffieren, ma(^te aber fd)Ied)tc (Erfal)rungcn

babci. <£v fd)ricb barüber feinem „^reunbc": „Ce^tens I)ielt id) unferer

llläbd)engruppe einen Dortrag über bas Pouffieren, id) fud)te il)ncn bas

3beal eines IDeibes klar3umad)en ; meinft Du, ba^ bie mid) ocrftanben,

glaub nid)t bran."

SoId)e Äußerungen fpred)en Bänbe unb beftätigen nur bas über bie

l)omofe5ueIIe ([enben3 bes tDanberoogels (Befagte. Unb toenn ein3elne Bünbe

fid) gegen bie (Brünbung Don rnäbd)engruppen im töanberDogel unb gegen

bas gemeinfame IDanbern oon Knaben unb llTäbd)en aus[prad)en, fo gefd)at)

öics nid)t etioa aus moralifd)en Bebenken, fonbern aus l)omofcrueIIcr flb=

neigung ber „TTIännerI)eIben" gegen bas „IDeib".

*

Derfel)lt toäre nun allerbings, coenn man auf (Brunb bes oorliegenben

THaterials alle im IDanberoogel Dereinigten Perfoncn für I^omoferuelle an=

fel)en unb erklären loollte, locnn man bie (Bruppcn einfad) als „päberaften=

klubs" be3eid)ncn roürbe. Offenbar gibt es oiele, bie für bcn tDanberuogel

tätig finb, bie mit aller (Jntrüftung bered)tigterajcife es 3urüdin)ciien können,

l7omoferuclle 3U fein. Rur fo oiel gcl)t aus bem bargebotenen ITTaterial

l)erDor, ba^ bie eigentltd) trcibcnbcn Kräfte in ber tDanberoogel =

beroegung oielfad) f)omof crueller Hatur waren, unb baf^ bie

Beroegung in fid) felbft gegen biefe pcroerfion bes (Bcfd)led)ts =

triebes keinen \\ttlidjen f)alt bietet, fonbern fie nod) beförbert.

IDcil Blül)er biefes trot3 feiner offcnkunbigcn (Einfcitigkeit nad)gctDiefen

l)at, ftcl)en roir nid)t an, fein Bud) als ein Kultur bokumcnt traurigftcr

Art für bie 3ii9cnbbett)egung unferer (Tage 3U be3eid)ncn. Unb bics um fo

mcl)r, als ber Dcrfaffer burd)aus nid)t ctioa bei feinen 5'^f*ft'^H""tlP" i'O"

d)riftlid)en (Bebanken unb (Brunbfät^cn ausgel)t, fonbern jener „freien" rcli^^

gionslofcn ITIoral l)ulbigt, bie oon Kird)e unb (Il)riftentum nid)ts miffen luill.

Blül)cr kämpft für bie 5i^^i9Qb^ ^^^ 3ni>erfion be3iu. t)omofciualität. Die

5reigabc ift für il)n eine pfi)d)ofanitärc 5<^iberung im 3ntereffe bes Dolks-

tums. \\a<i} il)m ift es Dcrfel)lt, „in ber glcid)gefd)lcd)tlid)en Cicbe nid)ts

mel)r als eine befonbcre (Benuf^art 3U fel)en, bie man nus (Brünben ber

Billigkeit bulbcn muf]. Die IDanbcroogelbcrocgung, bie ftcts offene (Euren für

il)rc Umgebung get)abt l)at, 3cigt, ba^ fie (nämlid) bie gleid)gcfd)led)tlid)e £iebe)

ein iDirklid)es (But ift, ja ein Allgemeingut" (a. a. CD. S. 156). Die 3n'

Dcrfion fei ein fclbftänbiges kulturtragenbes (!!!) üriebgebiet, unb il)rc über=

ftorke Dcrbrängung burd) bie l)crrfd)enbe ITToral muffe fid) an ber pft}d)ifd)cn
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(5cfunöl)eit öes üolhes räd)en burd) öie mannigfaltigftcn Heurofcn. Die (EI)co=

logen unö öie Religionspriefter, bie l)ätten es oerftanöen, bie Husübung an

)"id) natürlid)er £iebesregungen moralifd) 3U belaften unb ben ITIen)d)en feinen

Haturtrieben künftlid} 3U entfremben. Vflan hönnc ba!)er oor bm Religionen

nie genug roarnen.

IDir füljren biefe flnfid)ten Blüljers {)ier nur an, um feinen Stanbpunkt

näi)cr 3U ?ienn3eid)nen , als einen foldjen, ber toeit entfernt ift Don feber

„lTtoralfd)nüffcIei". Seine Kompeten3, bie tDanberoogelbecoegung ridjtig

3U beurteilen, Ijat BIül)er, abgefeljen Don bem Ijier bargebotenen ITIaterial,

nad)getDiefen burd) feine Hrbeit über bie (5efd)id)te bes tDanberoogels

:

„tDanberoogel, (Befd)id)tc einer 3ugenbbetDegung. I. S^eil: Ejetmat unb Huf=

gang. 3. Aufl. II. Seil: Blüte unb ITiebergang. 2. flufl." Diefe Hrbeit

BIül)ers betoeift mit ihrem rDeitfd)id)tigen llTaterial, ba^ ber öerfaffer aus

öem Dollen frf)öpfen fionnte. Das ,,£iterarifd)e (Ed)o" (15. De3. 1912)

fd)reibt barüber 3. B.: „3d) fage nid)t 3UDiel: IDir erfaljrcn jet^t 3um
erftenmal, toas ber tDanberoogel ift unb bebeutet. lUetjr als 10000 beutfd)e

Knaben unb rnäbd)en leben für unb in it)m mit £eib unb Seele, aber er

ift tro^bem b^n (Ir3iel)ern in feines IDefens Kern bisljer ein (Bctjeimnis

geroefen." Seine (Blaubroürbigfeeit in ber Dorlage ber Hktenftüdie unb

Briefe tut Blütjer bar mit bem J^inroeis auf feinen Hnosalt, ber biefe Becoeis^

ftü&e in DertDa!)rung \)aht.

*

Sorool)! bas Bud) BIül)ers über „bie beutfi^e tDanberoogelberoegung als

€rotifd)es pt)änomen" roie aud) bie barin angefüt)rten Q!atfad)en finb für alle

biejenigen bebeutfam, bie fid) mit ber 3ugenbpflege befaffen, aud) gan3 ah=

gefetjen oon iljrcr SteIIungnat)me 3um XDanberoogel felber. Denn einmal

gea)ät)ren fie einen (Einblidi in bas Denken unb Z^ben mandjer fugenblidjcn

Kreife. Dann aber 3eigen biefe 2atfad)en aud), roeldjen (Befal)ren unfere

3ugenb ausgefegt ift, bie fid) einer religiös fittlid) nid)t orientierten Betoegung

anfd)Iieöt. Unb enblid) f)aben mir ein lebenbiges Beifpiel oor uns für bie

Rid)tung, bie gar Ieid)t eine „religiös fittlid) neutrale" 3ugenbberDegung

nel)men kann.

mit „$t. Bonifatius II" auf bm Krieg$fd)aupla^.

Don Dom&opttular, cr3b. gctftl. Rat Dr. lllidjacl Bud)bergcr, nTündjcn.'

1'T^enn man oon bem „alten l)eiltgen (Eöln" red)ts abbiegt unb burd) bas

•^^raud)gefd)rDängerte lDupper= unb Ru!)rtal ins IDeftfalenlanb eintritt,

fd)tDeifen bie (Erinnerungen untoillkürlid) 3urück in bie fernfte beutfd)e Dergangen=

^eit. (Es ift, als ftänbe bie f)elbengeftalt Armins roieber auf unb mit it)m

bas ftarke Dolk, uon bem Hacitus in feiner (Bermania fo i}errlid)es 3U bertd)ten

toei^. (Es ift, als fpielte fid) bas grofee Drama roieber ab, bas $. W. XDeber

fo unoergIeid)Iid) fd)ön in „Drei3el)nlinben" gefd)ilbert t)at. Unb roer im

Seutoburger IDalbc am getoaltigen 5ßnentor ber (Eyternfteine finnenb fte!)t,

1 Der öerfaffer ift amtUd)er Referent für öie bat)crifd)e Ftatl)oIifd)e Selöfeel=

Jorge, flnm. ber Reo.

Cbeologie unb (Sldube. VII. Jahrg. 27
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kann nod) l)eute bie tiefe (Ergriffentjcit nad)füt)Ien , mit tt>eld)cr als einer

bcr erften Sadjfenföljne ber hunftfinnigc ITlönd) Don flbbingljof, öer $ci)öpfer

ber granbiofen Kreu3igungsgruppe unb bes 5elfengrabes, an ben 1)1. Stätten

in 3eruialem ftanb. (It)ri|tlicf)--beutfd)e 5i^ü^Iin9sftimmung !

-

l7iert)er ins jd)öne alte Sad)fenlanb füljrten mid) (Enbe (Dhtober 1914
rDid)tigc flngclegenljeiten ber S^l^f^clforge. Da bad)te id) benn ber 3eit,

in roeldjer fid) Ijier 3um erftenmal bie brei Dölher trafen, bie l)eute jo

turd)tbar mitcinanber ringen. J}ier l^aben ja bie Standen in blutigem Kampfe
bas £anb, t)ier bie (Blaubensboten aus (Englanb burd) bie £el)re unb (Bnabe

dtjrifti bie fersen ber Sadjfen erobert. 3ft es nidjt, als roöre bie (Befd)id)te

jener (Tage nun rüdilöufig geujorben? IDeftfalen roaren es, bie bie beutfd)en

5a!)ncn in eiligem Siegeslauf am tiefften ins 5rankenreid) trugen, unb bas

IDcftfalenDolk t)atte aud) treue Sorge, ba^ ben fiegreidjen (Truppen bie S*^^^^

dljrifti überalll)in folgen konnte. Hus biefer Sorge erroud)s bie 3bec ber

Kapellcn = flutos, um beren Husfüljrung fid) neben ber Köln.=Dolks3eitung

befonbers ber Bonif atiusucrein ein großes Dcrbienft ertoarb.

3unäd)ft toaren fie gebad)t als roanbelnbe, ben Gruppen folgcnbe

Kapellen, l)atten bat)er einen an ber Rüd?)eite ber flutos angebauten,

auffd)Iagbaren flltar mit allem 3ur 5cicr bes 1)1. Opfers nottoenbigem 5u=

bet)ör. Diefer (Ei)p iDurbe inbes auf ©runb ber (Erfal)rungen balb aufgegeben.

Sold)e flutos muf5ten nämlid) il)re fd)rüerc Belaftung ftets unb überall mit

fid) füt)ren, l)atten bat)er eine geringe (Befd)U)inbigkeit neben großer Abnutzung;

aud) ertoies es fid) als unpraktifd), ba'^ ber flltar uom fluto nid)t trennbar

unb bal)er nid)t überall aufftcllbar coar. 3ubem fel)lte auf bcm tDeftlid)en

Kriegsfd)auplal5 für gcir)öl)nlid) nid)t eine Kird)c ober anberer geeigneter

Raum 3ur flbl)altung bes (Bottcsbienftes, rDol)l aber muf5ten (Bottesbienfte

im 5reien loegen ber 5^'<^9ßi^9ßfa^r fcl)r eingcfd)ränkt irterbcn. Das roies

auf einen flltarbau, ben man in gcfd)lofjenen Räumen aufftellcn konnte.

Als „Kapelle" erfüllte fomit bas Kapellenauto bie l7offnungen nid)t, bie man
üon il)m l)egte. Dagegen ftellte fid) balb l)eraus, ba^ es als üerkel)rs =

mittel ber Seelforge, befonbers ben mit einer geujiffen (Überleitung ber

Scelforge betrauten 5<'l^9^'|llid)en ausge3eid)ncte Dienfte Iciftete. (£s konnten

njcit auseinanber liegenbe Truppenteile befud)t unb ieelforglid) oeriel)cn lucrbcn;

es konnte eine Art Don Centrale für bie 5eI^f^cIforgc unb bie 5fl^9ciftlifl)cn

geid)affen tocrben, uon too aus leid)t bie 3u einer einl)citlid)en unb fi)ftemati{d)en

Seelforge notcoenbigen unb geeigneten flnorbnungen getroffen, bie (Beiitlid)en

bcfud)t unb im Bcborfsfall mit bem 3ur S^^^^ ^^^ (Bottcsbienftes unb Spenbung
ber Sakramente notiucnbigon nerfel)cn werben konnten.

Auf (Brunb fold)cr (trfal)rungcn würbe nunmel)r beim Bau unb bei

ber Ausftattung ber Kapellenautos bas l^auptgcwid)! auf il)re Beftimmung
als Derkel)rsmittel gelegt; fie crl)icltcn einen Rtotor mit 40 bis 48 1*S

unb eine (Bcfd)unnbigkeit bis 3u 00 Icid; im 3nnern bes Autos (£imoufine)

trurbe ein Habernakcl eingebaut, 3u beiben Seiten besfelben ift je ein Koffer

mit ben kird)I. (Berötcn unb paramentcn oorgeiel)cn, ber Altar felbft aber

fo konftruiert, bafj er uoUftänbig 3ufammengeklappl unb - bei Bebarf - auf bem
Dad)e bes Autos mitgefül)rt luerbcn kann, dr lüf^t fid) überall, aud) in gc«

fd)loffenen Räumen, aufftellcn, unb ein paar IKinutcn genügen ba3u.

(Ein jold|es Kapcllcnauto, St. Bonifotius II ift fein Rame, l)at ber

Bonifatiusoercin auf gnäbige Anregung bes l)od)tDÜrbigftcn r}crrn lPeil)bifd)ofs



Budjberger: ITIit „St. Bonifatius 11" auf öem Kriegsjd)aupla^. 387

uon Paberbovn Sr. (Emincn3 6cm I)crrn Karbinal unb (Er3bifd)of Don rHünrf)cn

unb ^r^Uing in bankenstocrteftcr IDeife für bie Seelforge ber bai)erifd)en

{Truppen angeboten. Als Referent für bie bai)crifd)c S^löf^elforgc erl)ielt

id) bie frcunblid)c (Einlabung, es von Köln aus an feinen Beftimmungsort

3u begleiten. Diefer (Einlabung gerne folgenb ful)r id) mit bem t^errn Superior

ber Barmtjerjigen Sd)töeftern in lTIünd)en, ber mir fd)on im Oktober unb
HoDember 1914 treue (BefoIgfd)aft ins ßelb geleiftet tjatte, am 18. 5ebruar

Don Bayerns Jjauptftabt ab. (Es röor ber benl^toürbige (Tag, an bem bie

llnterfeebootblodiabe über dnglanb perfekt unb sugleid) ber Sieg in ber

rtTafurenfd)Iad)t bekannt rourbe. Überall reidjer 5Iaggenfd)mudi unb froI)e,

3UDerfid)tlid)e Stimmung.

(Es Dergingen nod) ein paar Sage, bis bas Huto „klar 3ur Reife"

roar. $üx unfern Reifefüljrer, ben f}errn (Beneralfekretär Pfarrer Sdjiattcr,

toaren es Sage angeftrengtefter Hrbeit unb großer Sorge. (Er Ijatte Bau
unb flusftattung bcs flutos bis ins kleinfte ausgeba(^t unb angeorbnet, aber

es beburfte gIeid)U)oI)I feiner berounbernstoerten Sad)kenntnis , (Befd)äfts=

getoanbtl^eit unb HnDcrbroffenl)eit, um tro^ ber Überlaftung ber einfdjiägigen

5abrtken bas fertig 3U bringen, roas „St. Bonifatius 11" faktifd) geroorben ift.

®l)ne ben gcringften Defekt ober Unfall Ijaben toir mit il)m gan3 Belgien

unb Rorbfrankreid) bereift i:nb tro^ einer Belaftung Don ca. 50 Sentner

mit £eid)tigkeit im BebarfsfoUe 70 km in ber Stunbe 3urüd?gelegt.

Unfer erftes Reife3iel roar £üttid). IDäfjrenb bie (Bren3ortc bie Spuren

fdjroercr Kämpfe seigen, ift £üttid) felbft fooiel roie unoerfe^rt unb mad)t

tro^ bes Dielen Itlilitärs einen burdjaus friebli(^en (Einbru*. Die Befa^ung
beftel)t 3umeift aus bat}erifd)em £anbfturm, beffen f)altung, cor allem aud)

in religiöfer unb fittlid)er Be3iel)ung, allfcits i)ol)es £ob fanb. Sdjonenbe

TTTilbc unb Rüdifid)t, d)rifllid)e (Befinnung üoll (reilnat)mc für jeben Sd)mer3

unb jebe Hot, ba-^u bie gemeinfamen Banbe bes (Blaubcns Ijaben bzn bat}erifd)cn

(Truppen in Belgien, roie id) mid) oft über3eugte, überall fld)tung unb
ST)mpatl)ie eingetragen. 5ür bie Zukunft liegen in biefcn n)al)rnel)mungen

fe^r bcad)tensii)erte ITtomente.

£üttid) birgt ein Ejeiligtum, bas nur roenigen bekannt unb bod) überaus

el)rtDÜrbig ift, bas (Brab bes 1)1. Öin3en3 oon Paul. Draußen in ber

Dorftabt Hns, aud) im Sobe inmitten ber armen üorftabtbeoölkerung , rul)t

er an ber Seite bes fei. (Babriel Perbot)rc in ber Kird)e bes ITlutterl)aufes

ber Barml)er3igen Sd)rDeftern. (Es toirft ein unfäglid) trauriges £id)t auf

5rankreid), ba^ felbft bie (Bebeine eines fold) unDergleid)lid) eblen tUannes,

eines tDal)ren Daters ber Hrmcn unb lDol)ltäters ber ITTcnfd)l)eit, Dor Derun=

el)rung unb (EntrDeil)ung ins fluslanb gcflüd)tet toerben mußten. tDas könnte

ein Dolk nod) mel)r entc{)ren als fo fd)nöbe Ünbankbarkcit unb pietätslofigkeit

!

Das ift ber (Beift bes flntid)rifts, ber fold)C 5i^ü<^te trägt, unb ber in feiner

Derkörperung, ber internationalen 5i'eiTnaurerei, au^ im je^igen Kriege eine

fo unfelige Rolle fpielt. 3n ernfte (Bebanken oertieft roeilte id) am I)eiligtum

bes 1)1. Din3en3 unb feierte bas 1)1. (Dpfer. 3röei 3al)te frül)er roar id)

aud) I)icr geroefen; bamals lagerte über bem ftillen Klofter freili(^ bie

tDeil)eDolle Stimmung feiigen ^riebens unb t)eiliger (Dpferliebe; aber bas

IDeI)en bes (Beiftes d)riftlid)er £iebe unb bie Seligkeit eines 5nebens, bm bie

IDelt nid)t geben unb nid)t nel)men kann, l)aben toir aud) biesmal oerfpürt,

unb eble, roenn aud) 3urüdil)altenbe (Baftfreunblid)keit blieb aud) bem „5cinbe"
27*
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nid)t DCtiagt. iiberl)aupt Ijaben toir bei (5eiftlid)en unö ®röcnsangcf)öri9en

in Belgien unb 5rankreid) nie eine Unfreun6Iid)heit erfatjrcn. Bafe itjr 5üt)Icn

unö lDünfd)en mit beni unferen ficf) nid)t Dcreinte, lä^t [id) töenigftens Dcr=

[tcl)en.

3n einer anöeren Dorftabt £üttid)s ift eine nod) meniger bekannte,

fel)r ei)riöürbigc (Brabftätte. 3m 5ri^^^of^ do" flngleur rul)t ber am
28. fluguft 1882 all3ufrül) bal}ingefd)icbene (5raf f)ermann Don $tainlein =

Saalenftein. Die eble Seele, ber ftarke, {}oI)citsDolIe (It)ara?iter unb ber

reid^e ©cift biefes katl)oIifd)en So3iaIpoIitihers ipiegelt fid) am beften in bem
Don d. IDitmeur tjerausgegebenen tEagebud), bas leiber nid)t im Bud)t)anbel

erfdjien. (Es l)at mid) feiten ein Bud) fo ergriffen unb erbaut coie biefes.

(Ein l)cr3lid} bankbares Have pia anima! fanbte id) bat)er l)inüber 3um
ftillcn, teuren (Brabe. - flm 23. 5ft)ruar bradjtc uns St. Bonifatius II

über bie l}öf)cn öon £üttid) l)inaus, oorbei an ben oon ben 42ern 3crftörten

5orts £oncln unb t^oUongue über f^annut, cEirlemont unb £öroen nad) Brüffel.

(Es wax mir eine ^r^ube, mid) über3eugen 3u können, ba^ in £öu)en nid)t

blo^ bas Ratl)cus oöllig unüerfet)rt ift, fonbern ba^ aud) bie Katl)cbrale

St. Peter eine lDieberI)erftelIung im alten (BIan3e erl}offen barf. t^at fic aud)

IDunben ert)qlten, fo finb fie bod) l)eilbar. Über töroen ragt am Ufer ber

'Dv}U ber ITtont defar empor. 3t)n krönt eine Koloffalftatue ber (Bottes=

mutter. ITIöge unter il)rcm Sd)u^e bie Stabt unb bie katl)olifd)e llnioerfität

eine fluferftel)ung feiern unb eine neue Blüte erleben!

Huf bem ITIont defar, in rul)igem, l)ciligcm 5'^iß^^". ftet)t aud) eines

ber blül)enbften unb ftimmungsDoIIften Benebiktinerklöftcr ber Beuroner»

kongregation, bie 1899 gegrünbete flbtei Re^ü:ina coeli, oon auf^en ein

nüd)terner, faft kafernenmä^iger Bau, innnen toie eine in Stein unb ^avbi

loiebcrgegebene regula S. Benedicti. flis id) 1915 Hütte fluguft l)ier

toeilte, lüurbe im Klofter zbm unter grof^er Beteiligung bes Klerus eine

semaine liturj/ique oeranftallet, unb id) kam eben red)t 3ur bramatifd)en

Dorfül)rung ber Karfamstag^rScremonien. Die Stitnmung oon (Srab unb fluf=

erftel)ung lag aud) biesmal über bem Klofter. Hod) ein t)eiligtum Cöioens

oerbient bcfonbere drcoäl)nung, bie alte 3efuitenkird)e, ein präd)tigor Barod^
bau, aber arg r)ernad)läifigt, totes (Beftein, bem neues £ebcn einget)aud)t ujerben

folltc. Das l)eutige Kird)lein ber 3tiuitcn birgt als trautes i^eiligtum bas

?)iTi bes 1)1. 3ol)annes Berd)!nans. nid)t cocit uon Cötoen, in bem alten

Stäbtd)en Dicft, ftel)t bas öaterl)aus biefes lieben fjeiligcn. Bei einem Bcfud)

im 3af}i^e 1915 prangte es, loie bie gan3e Stabt Dicft, im 5cftfd)mudi 3ur 5cicr

bes 25. 3a^restages ber Kanonifation bes l'^eiligcn. '}c^t toar bie Stabt

Sd)auplat3 fd)roercr Kämpfe. 3n ber näl}c liegt ein bflgifd)es üolksl)ciligtum,

nad) feiner £age auf einem bie (Bcgenb bel)errfd)cnben r)ügel Sd)crpen«
l)euDel (niontaigu) genannt, bie größte inarienu)allfal)rt Belgiens, lllcin

IDeg fül)rte mid) an biefen lieben Stätten biesmal nid)t oorbei, fonbern birckt

nad) Brüffel.

Das Bilb üon Belgiens t^auptftabt l}at fid) im Kriege tocnig geänbert,

nur ber ftarke „felbgraue" dinfd)lag erinnert an ben drnft ber Cagc. Auf ben

Straften basfelbc gefd)äftige dreiben , basfelbe laute £eben , aud) basfclbe

muffige l^erumlungern junger daugcnid)tfe luie in 5r'<^^*^"S3eiten. 3n ben

Kird)en mand)e ftille Beter, crbauenb burd) el)rerbietige l}altung unb tiefe

flnbadit. üiele Beter fab id) nirgenbs in ben Kirdicn Belgiens, aber bie
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iDcnigen, bic vor bcn Kreu3roegftationen ober einem Bilbe ber )d)mer3l)aftcn

(Bottesmutter ober bem üobcrnahel knieten, lüaren in flnbad)t tief oerfunken.

llnb beutfd)e Solbaten fct)Iten nie unter biefen Betern.

3n ber mäd)tigen Katl)ebralc St. (Bubule mit if)ren rounberbarcn

(Blasfenftern traten 5 beut[d)e £anbsleute im tDoffenrocfe an uns I]erQn. (Es

uiaren !Cct)rcr aus Dortmunb unb je^t im Kriege 3ugfül)rer, liebe, gute £cutc,

bie DoII (Ef)rfurd)t unb Berounberung bas (Bottesljaus betrac!)teten unb i{)rer

5reube flusbrudi gaben, ba]^ bas katl)oIifd)e (Blaubensleben im Kriege fid)

io Ijcrrlirf) beu)ät)rt unb kraftüoll ge3eigt l)abe.

3n einer Dorftabt Bruneis, 3ßttc. rut)en in ungeftörtem ^i^i^öcn bie

(Bebeinc ber fei. Sopljie Barat, ber Stifterin ber Danies du sacre

ctpur. Das ebrmürbigc (Brab in frember drbe ift roie bas bes i\l. Din3en3

eine ftille Anklage gegen bas unbankbare 5rankreid) ; leiber erinnert es aud)

an b^n beutfd)en „Kulturkampf", röo bie (Drbensgenoifcnfd)aft als „ber

(Befell|d)aft 3eiu affiliiert" aus bem Deutfd)en Reid) ausgefd)Ioffen rourbe.

Don Briiffel ging bie 5al}rt üf'cr Halft, bas bie Spuren l^eifeen Ringens

aufroeift, RTelle, (Beut, (£ccloo unb Brügge bis an bzn Rleeresftranb nad)

BIankenbergI}e. (Beut ift, bie Dororte ausgenommen, Dom Kriege kaum
berüljrt. Auf ber place b'armes fpielte beutfd)e IHilitärmufik, unb man konnte

bort glauben, es gebe keine Dist)armonie auf Srben. (Iräumerifd) unb

ftill coie immer lag bas poetifd)e Brügge ba. $reilid) bie unDerglei(^Iid)en

Kunftfd)ä^e finb über bm Kanal geroanbert unb nid)t blo^ ber berüfjmte

llr)ulafd)rein tHemlings, fonbern felbft bie I}od)Derel)rte Blutreliquie in ber

(Lt)apelle bu S. Sang rourbe cor btn Deutfd)en „gerettet". Don Brügge

füi)rt ein Kanal ans tTTeer nad) 3eebrügge, einem mit enormen Koften

ausgebauten Isafen, ber nun toicberljolt flngriffs3iel ber englifd)en Kriegs=

fd)iffe unb $Iieger geworben ift. (Es gibt nidjt leidjt etcöas fo Stilles, (Einfamcs

unb 5rißöli'i)es als bie roeftflanbrifdje £anbfd)aft mit b^n toeit über bas £an5

ausfd]auenben Belfriebs, unb gerabe fie ift ber Sd)aupla^ ber furd)tbaren

Kämpfe getoorben, bie um l^pern, Dijrmuiben, Rouffelaere unb Hieuport

tobten unb toben. (Ein £anbsmann in BIankenbergl}e raupte mir baöon

ebenfo fpannenb roie ergreifenb 3U cr3äl)Ien. (Ein großes, ernftes (Brab

blül)enber ITTcnfdjenleben, aud) ein (Brab einer feinfinnigen unb l)od)finnigen

Kunft

!

(Ein geiDaltiger Sturm braufte über bas tofenbe, branbenbe ITTeer 3ur

Küfte l)er unb trug 3utDeilen eine englifd)e IHine ans Zanb. 3n et)erner

Regelmäßigkeit folgen fid) 5lut unb (Ebbe; bie IDaffer kommen ans £anb unb

a'»eid)en 3urüd?, ein Bilb ber öölker, bie fid) an3iel)en unb abftoßen, fliel)en

unb fud)cn. (Berabc I)ier am ITIecre voax ein f}auptberü!)rungspunkt 5er

üier Pölker, bie je^t I)ier miteinanber ringen, ber 5i^aTt3ofen, (Englänbcr,

Belgier unb Deut)d)en. 3n Blankcnbergl)e roeilte als Babegaft aud)

u)iebert)olt (Er3l)er3og Sran3 ^^rbinanb, beffen (Ermorbung bas traurige Prä=
lubium 3U biefem Dölkerkriege rourbe. 3n ber alten, leiber arg Dernad)=

läffigten unb aud) 3U (El)rcn bes l)ot)en (Saftes nid)t im minbcften in Stanb

gefegten Kird)e I)at er regelmäßig bem beutfd)en (Bottesbienfte bcigerDot)nt

unb allen ein l)errlid)es Beifpiel ber (Blaubens= unb Pflid)ttreue gegeben.

Unfer tDeg fül)rt toieber lanbcinroärts. 3n Ttlons, ber I^auptftabt bes

!)ennegaus, befud)ten löir bie l)errlid)e gotifd)e Katl)ebrale St. IDaubru
(XDaltrubis). Die Kird)e roar Derfd)Ioffen, obrool)l Sonntag roar. (Erft nady
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Dielen Derfud;eii gelang es uns, (Einlaß 3U erl)Qlten. Dort rul)en in filbernem,

kunftüoUem Sd^reine 6ie Reliquien öer i}eiligen, 5er ber Dom unb bie Stabt

getoeil)! finb. 3n ber Kircf)e ift oucf) ber (Balaioagen, auf töeldjem bie Rc=

liquien ber E}eiUgen an iijrem 5eftc alljäl^rlid) in feierlid)em 3uge um bie Stabt

gcfat)ren toerben. 3n ber Umgebung ber Stabt finb bie größten KoI)Ienbedien

Belgiens. Bei ITTons finb bie (Englönber unb Deutfd)en suerft aufeinanber=

geprallt. Der alte Scf)lad)tenort 3ßTnappes trägt bie Spuren baoon. 3ßÖt

gel)en bie Beu)ol)ner oon ITIons bereits loieber ber Unterl)altung im Kino

nad), roas fidi, nid)t red)t roürbig unb angenel)m, auf ber Strafe bemerkbar

mad)te.

lOir finb an Belgiens geograpl)ifd)er (Bren3c. Der Spradje unb bem
Dolksd)arahter nad] beginnt 5ranlireid) fd)on in Brüffel, bas fid) leiber bcn

Hamen „Klein^paris" nerbient l)at. Dor bem Kriege beftanb ein fd)arfer

(Begenfal^ 3U)ifd)en ben IDallonen unb 5lömen, ber Krieg foll fie innerlid)

loieber mel)r 3U einem Dolke geeinigt Ijaben.

fln ber (Eingangspforte 3um nörblid)en $rankreid) liegt bie Stabt

Dalencienncs, „bas fltl)en bes Horbens", jetjt ein töid)tiger (Etappenort.

f)icr folltc unfer „St. Bonifatius H" fein Stanbquartier erl)alten unb bem
I7. l7od)fd)ulpi:ofeffor Dr. 5- 3£. (Eberle in feiner (Eigen}d)aft als (Etappen^

referent für katl)oli|d)e 5^iM6clforge übergeben toerben. l^ier perliefe uns

aud) unfer treubeforgter 5ül)rer, f}. Pfarrer Sd)latter, um feine Hötigkeit

als Diüifionsgeiftlid)er an ber fübroeftUdiften beutfd^en $ront auf3unel)men.

3d) felbft brad)te einen Sonntag in Dalenciennes 3U unb l}ielt in ber fd)önen

Kird)e St. (Beri) TTTilitärgottesbienft , ben kräftiger beutfd)er Dolksgefang

fel}r einbrud^sDoll mad)te. Die 5r*^'i3oJen finb uoll Berounberung über bie

(Beroiffenl^aftigkeit unb ben (Ernft, mit bem unfere Solbaten il}re kird)=

lid}en Pflid)ten erfüllen. Sold)e Kraft unb (liefe bes (Blaubens 3U feljen,

ift il)nen etcüas Ungecooljntes. 5reilid) l)at aud) bei uns ber Krieg nid)t

jeben Saulus 3U einem Paulus umgctoanbelt, aber bie Berid)te ber 5^1^'

geiftlid)en finb bod) faft ausnal)mlos fel}r erfreulid) unb tröftlid). (Es gibt

Formationen, röo bie IHannidjüft bis auf bcn legten ITIann 3ur 1)1. ®fter»

kommunion ging. Unb loie l)aben ber 1)1. (Blaube unb bie 1)1. Sakramente

bie £eiben bes Kranken= unb Sterbebettes nerklärt! (Eine gemaltigc Apologie

l)at l)ier unfer 1)1. (Blaube erlebt, unb aud) bie Proteftanten \)at bie Spcnbung

ber l)ciligen Sterbefakramente fel)r erbaut unb ergriffen.

3n öalenciennes befud)te id) in ber mäd)tigen notre=Dame'Kird)e aud)

bcn fran3öfi[d)en Sonntags=CBottcsbienft. Die Kird)c roar nur )d)iuad) befet^t,

lllänner fcl)lten faft gan3. Der 3nl)alt ber cinfad)en, monotonen prcbigt

toar ernft unb lüürbig, aber a)ol)l 3U allgemein, 3U fel)r auf „La France"

3ugefd)nittcn, als bafj ber ein3clne für feine Seele unb fein £ebcn aU3UDicI

i)ättc geu)innen können. Unb toie gut l)ätte er's braud)en können in biefer £age!

3n anbcren Kird)cn u)urbe ber i}irtcnbricf bes (Er3bifd)ofs Don (lambrai

oerlcfen, in bem allcrbings tnand)c pi)raicn iibcr bas r'Siel eines üerftänblid)en

unb Derftänbigen Pratriotismus lueit l)inausfd)ief?cn. So l)eif}t es oon bcn

fran3öfifd)en Solbaten: „il^ seniciil ainsi plus ou moiiis (iistiucteinent,

niais fortenient, qu'ils sont les soldats du Christ et de Marie.
les defeiiseur.s de la foi (!i et que niourir ä la fraiH'aise,
c'est niourir a la chretienne." „Vivat, (jui dili^it Francos,
Christu.'?!" Daf^ ber 5ran3ofc fein Datcrlanb liebt, ift natürlid), ba\i ii^n
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aber bie Daterlanbslicbe blinö mad)t - tote eine IHuttcr gegenüber itjrem

Dcr3ogenen, ausgearteten Kinbe - , i[t 3um größten Sd)aöen feines öater=

lanbcs felbft.

3n Dalencienncs fal) id) mir aud) eine ftird|Iid)e £eid)cnfcier an.

Die £cid)e roirb nod) nai} alter Sitte oor ber Beerbigung in bie Kirche

gcbrad)t, ido ber ©ottesbienft abgel)alten röirb. Die Deranftaltung toar

fefjr fcierlid), aber, nad) ber f)altung oieler oor ber Kirdje fteljenber 3!eil=

neljmcr 3U urteilen, ebenfo äu^erlid) - roie es leiber aud) bei uns in Stäbten

nur 3u oft ber 5^^ ift. (Es fel)lt nid]t blo^ am (blauben ober Bekenntnis^

mut, fonbern aud) an (Eakt unb Pietät.

(Ein großes Übel finb in Belgien unb $rankreid) bie Kir(^enftül)le.

Sie Derun3ieren jebe Kird)e, namentUd) toenn fie bort, toie in Bierkellern,

l)aufenu)eife aufeinanbergetürmt roerben; fie üerurfad)en gro^e Störung bes

(Bottesbienftes , ba fie mit großem £ärm balb 3um Sitten unb balb 3um
Knien {)ergcrid)tet inerben; unb ba übcrbies bie Benu^ung nur gegen (Bebüljr

geftattet ift, fo ift aud) ein beftänbiges, ftörenbes (Belbfammeln bamit oer^

bunben. Untoürbig, aber be3eid)nenb für bie £agc ber katt)olifd)en Kird)e

in biefen £änbern.

(Eines Soges bxad^te uns St. Bonifatius II Don öalenciennes na6:i

ITTaubeuge, roo roir uns am Soxt Port be TRons mit getoaltigem Refpekt oon

ber IDirkung unferer fd)CDeren (Befd)üt3e überseugten. Sonft ift in bem
rDol)lerl)altenen Stäbtd)en abfolut nid)ts Set)enstDertes , am roenigften bie

nüdjterne, üernad)läffigte Kird)e.

Das ift fd)on anbers in dambrai, ber Stabt ^enelons, roo id), roie

im Hooember 1914 fo oud) biesmal mein „f}auptquartier" auffd)lug. (Es

ift eine Stabt mit fd)önen Plänen unb monumentalen (Bebäuben, 3U bemn
bcfonbers bie Kird)e St. (Bert] mit il)rem präd)tigen 3ube (©rgellettner)

gel)ört. 3m Dom erinnert bas lilaffi3iftifd)e (Brabmal 56nelons an beffere

3citen ber Stabt, roo bie großen kird)lid)en Bauten unb flnftalten nod) nid)t

00m Staate „requiriert" roaren, roie man fid) kriegsmäf3ig ausbrüdien roürbe.

Der Kird)enraub ift in ^i^ankreid) ins mafeloje unb finnlofe getrieben roorben.

Kird)lid)e Räume, für bie man keine öertüenbung l)atte, rourben oerfperrt

unb bem Derfalle preisgegeben. Sd)on mand)es kleine f}eiligtum ift Don btn

Deutfd)en feiner Beftimmung roieber 3urüdigegeben röorben, mand)es el)cmal5

kird)iid)e 3nftitut bürfte bem £)errn im l)lft. Sakrament toieber ein piä^lein

einräumen. Die fran3Öfifd)e ^i^eimaurcrregierung t)at bie Kird)e geroiffenlos

ausgeraubt unb (Il)rifti 3eid)en überall ausgelöfd)t, aber aud) t)icr roirb

(Et)riftus ber Sieger fein: Christus vincit, regnat, triumphal ; Christus

heri et hodie, ipse et in saeculum. „Dieu punit la France pour
la corriger" borte id) aus bem Htunbe "eines prebigers.

Sd)öne Stunben oerlebte id) inperonne, tooid) mit ca. 30 5ßlögeiftlid)en

3u einem „Konsil" 3ufammenkam. Das voav ein frot)es XDieberfel)en oieler

lieber 5r^unbe, bie freubig il)ren fd)önen unb erl)abenen, aber aud) oielfad)

befd)tDerlid)en unb gefät)rlid)en Dienft Derfel)en. Das toar traute J^eimats^

ftimmung inmitten feinblid)en £anbes. Sogar bie Regensburger tlTänner^

quartctte fel)lten nid)t, unb mit germanifd)er Kraft erfd)oll bas altbekannte,

immerfd)öne £ieb: „3n ber fjeimat ift es fd)ön, auf ber Berge lid)ten l7Öt)'n."

IDie fd)CDeiften ba bie (Erinnerungen, (bibanken unb lDünfd)C in bas fd)öne

Zanb am Su^e ber Hlpen!
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peronnc ijt eine alte, oerfallene S^ftung. 3ntcrcnant ift lebiglid) bie

brcifd)iffigc l7allenkird)e, öie in il)rem je^igen 3uftanb, toic leiber fo oielc

Mrdjli^c (Bebäube in Srankrcid), an St. Bernl)arbs IDort erinnert: magni
nominis umbra. (Es \\t roirWid) abjto^enb, toenn eine mit hird)Iid)ert

Kunltbcnhmälcrn barbarifd) umgeljcnbe Regierung fid) über bie Barbarei ber

Deutfd)en oor einer (i)ffenttid)heit befdjroert, ber aud) ber katI)oIifd)en Kirdje

gegenüber [onft nie etroas als barbarifd) erfd)icn. 3u ben fransöfifdjen

Kird)en= unb (Drbensgefe^en üerl)telt fid) alles füll.

Auf bem tDegc oon dambrai nad) peronne ift ein merkinürbiges

Solbatengrab. Bei bem (Bel)öfte £e Paoet l)aben bie 5ran3ofen eine al)nungs=

lofe beutfd)c Hutomobil=Kolonne überfallen; bie Kraftiüagenrefte finb nun

roie ein el)erner Krans um bas (Brab ber (Befallenen gelegt.

Don dambrai aus l)atte id) im Hooember met)rere £a3arettc an ber

5ront Don Hrras unb r)pern befud)t unb mid) über3eugt, roeld) grofee

tDol)ltat für bie Derrounbeten unb Sterbenben bie flntDe[enl)eit eines Priefters

ift. 5ür Diele ift es ein Ic^ter Sroft unb eine Ic^te ^reube, il)r t)er3 bem

Pricfter in ber 1)1. Beid)te ausfd)ütten 3U können mit allem, toas barauf

laftet, unb bas ift ber legten Stunbe meift gar oiel. So röirb ber Priefter

für fie bann Binbeglieb für bas anbere £cben, aber aud) nod) Btnbeglieb

für bie £ieben in ber l^eimat. S^i^" oon (Eltern, S^<^^ ""^ Kinbern fterben

3U muffen ol)ne ein flbfd)iebsa)ort, ot)nc einen legten E}änbebru*, bas fd)mer3t

Diel mel)r als jebe tDunbe. IDie rool)! tut's bem Sterbenben, nod) einen Boten

3U l)aben, ber ben Seinen bie legten (Brüfee übermittelt, unb roie troftooll

ift's für bie i^interbliebenen, oon biefem Boten 3U l)ören, roie bas Sd)eiben

ein gottergebenes, oon ber I}offnung feligen n)ieberiel)ens oerMärtes roar.

löie l)er3= unb 3rDeAlos erfd)eint in fold)er £age bas £cben unb Sterben, felbft

ber f^elbentob fürs Daterlanb, ol)ne bie I^offnung eines eroigen £ebens!

Dom Kompf um öos IDijjcn ül^rifti.

Don I'. (El3car Sd)ultc 0. F. M., Paderborn.

3n ben roirren Kämpfen um bas d)riftoIogifd)c Dogma Dom 4. - 7. 3a^r'

l)unbcrt taud)t nur wie eine (Epifobe bas Problem auf, ob (Il)riftus

als IRcnfd) ein eingejd)ränhtes IDiffcn gcl)abt l)abc. 3n frül)eren r'Sciten toar

bie 5rQge als (Il)eie nid)t bel)anbelt roorbcn. ^war l)atten in bm Streitig«

hciten um bas drinitätsgcl)eimnis bie flrianer il)re £cl)re oon ber Uneben»

bürtigheit bcs £ogos aud) bamit 3U berocifen gefud)t, ba^ fie auf (Brunb ber

Bibel ' bie Kcnntniffc (Il)riftt als gefd)öpflici) befd)ränht l)inftcllten. (Ein äl)n»

lid)es Dcrfal)rcn befolgten bie rieftorianer, um bie Sclbftänbighcit ber lTtenfd)en.

natur gegenüber ber üollhommenl)eit bes £ogos bar3utun. find) einige Däter

l)atten in il)rer (Ejegefe, befonbers im Kampfe gegen flrius unb flpollinaris,

nad) einem burd) bie drabition gel)eiligten drhlärungshanon, bie Bibclftellen,

' Cuh. 2, .^)2: „Unb 3cius na^m 3U an IDcisf^eit unb Alter unö (hnabt oor

(bott unb ben lHenid)cn"; IHaltt). 24, ."iO. lllarh. 1.'5, 32: „Don jenem (Tage aber unb

ber Slunbe irci^ nicmanb, toeber bie (Zngel im l^immel, nod) ber Sol^n, jonbcrn

nur ber üaler."
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b'xQ fid) auf (I(}riftiis be3iel)en, gc|"d)ieöen in fold)e, Me auf bcn £ogos, unb

[oId)c, 6ic auf feine l]Tcnfd)ennatur 3U beuten finb unb 3U le^teren aud) bie

genannten Q!ejte ge3äl)It, bie entmeber (EntiDi*Iungsfäl)igheit ober aud) ein

nid)ta»iffen 3U entljalten fdjeinen. flis ITtittel ber Polemik wav biefe Beroeisart

neben anbercn unbeanftanbet geblieben. Da tourbe im Anfange bes 6. 3at)r=

l}unberts bie menfd)Iid)e Unroiffenljeit (It)rifti 3ur £et)re üon einer Seite

formuliert, toeld^e bie ungünftigften Dorausfe^ngen für eine iold}c flufftellung

mit3ubringen fd)ien. Der monopl)i}fiti[d)e Diakon (Efjemiftius courbe ber

IDortfüt^rer unb bas fjaupt biefer Ridjtung, beren Hlitglieber fpöttifd) flgnoeten

genannt lourben, unb bie fofort allgemeinen tDiberftanb fanb.'

£eontius Don Bt}3an3 berid)tet barüber kur3 in bem IDerke De sectis:

„HIs c[l)eobofius . . . 3U Bi}3an3 löeilte, entftanb" (in fliei-anbrien) „bie £ct)re

ber Hgnoeten. XDeil nämlid) ber i^err gefprodjen, niemanb toiffe b^n Eaq

bes (5crid)tes, aud) ber SoI)n nid)t, fonbern nur ber Dater, rourbe bie S^^^^
aufgeroorfen, ob il)n (E{)riftus DieIIcid)t als TtTenfd) nid)t roiffe. (II)eobofius

bet)auptete, er roiffe it)n, unb fd)rieb gegen bie flgnoeten. flnbere aber

[agten, er toiffe it)n nid)t, roie er ja aud) £eiben ertragen t)abe." - IDeitere

£el)runterfd)iebe fd)einen 3rDifd)en St)eobofius (535 monopI)t)fitifd)=feDerianifd)er

Patriard) Don Hleranbrien) unb bm Hgnoeten nid)t beftanben 3U I)aben.

£eontius berid)tet nämlid) roeiter: „Die Hgnoeten Iet)ren in allem roie bie

(It)eobofianer; nur in einem punkte iDeid)en fie ooneinanber ah, ba\^ nämlid)

bie Q:t)eobofianer nid)t fagen, (I{)riftus roiffe etinas nid)t; bie Hgnoeten aber

ein nid)ta)iffen bet)aupten." ^ Das Sd)isma mag in feinen Hnfängen nod) in

bie 3eit bes Patriard)en (Iimotl}eus IV. (f 535) 3urü*reid)en, ber bem

2I)eobofius im patriard)at Doranging.*

3m Ral)men ber monopl)i)fitifd)en £e!)re fd)eint bie Hnfd)auung bes

Hgnoetismus auf bzn erften Bli* nid)t möglid) 3U fein. (Eine gottmenfd)Iid)e

17Iifd)natur mu^ ja fofort 3ugrunbe gel)en, fobalb man eine n)iffensbefd)ränkung

annimmt, bie mit ber Dergottung unoerträglid) erfd)eint. 3n biefem Sinne

fd)reibt Sd)eII:'' „Der Hgnoetismus i)t eine f^ärcfie, .nid)t toeil er bas IDort

(If)rifti ITtark. 13, 32 nid)t Don einem fd)einbaren nid)tcöiffen Derftet)t,

ionbern roeil er Don einer gottmen)d)Iid)en (perjon unb) Hatur aus=

gel)t, bie unDermifd)tc Unterid)~eibung ber llaturen in (I{)riftus oertoirft unb

bann gIeid)CDol)I bie Husfagen bes (Eoangeliums, rDeId)e nur oon ber menfd)=

Ii(^en Hatur gelten, auf (IF)riftus (|d)Ied)tt)in) be3iet)t." Hud) £ebreton'' i\at

nod) neueftens bie Huffaffung geäußert, man bürfe bie £et)re biefer f)äreti?ier

nid)t auf eine Stufe mit ber ber Däter ftellen: „3nbem (Et)emiftius unb feine

Parteigänger nur eine Hatur in <Il)riftus annal)men, konnten fie nid)t fagen,

ba^ er nid)t roiffe als tltenfd), unb tüiffe als (Bott; nad) il)nen f)atte feine

* Dgl. (E. Sd)ulte, Die (EntroiAIung ber Ccl)re uom mcnici)!. IDiffen <Li\x\\ü bis

3um Beginn ber Sd)oIa|tife, paberborn 1914. S. 121 ff.; 3. Vilaxl-, De Agnoetarum
doctrina, 3agreb 1914. - MSG 86, 1232. ' MSG 86, 1261.

^ Liheratus Diac, Breviarium 19 MSL 68, 1034 bertd)tet bm flusbrud) bes

Streites unb Sd)ismas unter Q:imotf)eus, alfo fpäteftens 535. 3:i)cobofius toar frül)eftens

558 in Bi}3an3. Die Angaben bes Liheratus unb Leontius laffen fid) nid)t gan3 üerctnen.

5 H). Sd)eU, KatI)oIijd)e Dogmatik 3, 1. paberborn 1892. S. 146.

6 S. Cebrcton, Les origines du dogme de Ja triiiite , 2. ed. Paris 1910,

p. 458 s. £cbrcton jd)cint jid) auf eine Anmerkung in (Barnters Ausgabe bes Liheratus

Diac. Breviarium 3U jtü^en. MSL 68, 1036. ät)nlid) urteilen petaoius. Opus de theol.

dogm., de incarnat. 1. IL c. 1. n. 4, fl. Dacant, Dictionaire de theol. cath. I 588.
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göttHd)e Hatur ifjre flUtDiflentjett üerlorcn, inbem fic fid) mit feiner menfd)=

Iid)en Hatur Dermifd)te."

Dicfe Huffaffung fd)eint bzn 2atfad)en nid)t gered)t 3U roerbcn. ITIan

mufe fid) erinnern, bafj bic (Befd)id)te für bie (Begner bes dtjalsebonenfc ben

Sammelnamen lTtonopt)t}fiten geprägt l}at, im (Begenfatje 3U bin flnl)ängern

bes Kon3iIs, roeldje bic £el)re unb 5orniel Don bm (ii'o fpvotu: annaljmen.

Streng monop{)i}fitifd) im Sinne einer aus (Bott unb ITIenfd) entftel)enben

l]Iifd)natur unb ber baraus folgenben Dergöttlid)ung ber lTIenfc[)ennatur

(Eljrifti letjrt eigcntlid) nur (Eutpd)es unb feine Partei. 3u biefer get)örtcn

aber nid)t bie tüd)tigften Köpfe. Begabung unb IDiffen Ijatten fid) um Sc=

Derus gefdjart. Seine Rid)tung fat) in ben (£ntfd)eibungen bes (Il)al3ebonenfe

über bie 3Cöei Raturen (It)rifti bie Hufftellung eines „(Bötjenbilbes mit 3a)ei

(Befid)tern" (3ad). Rljet. 3, 1) unb t)ielt gegenüber jebem Dualismus feft an

ber £el)re von „ber einen flcifdjgeroor benen Hatur bes (Bott £ogos"
{ula (jvoig Tov &tov Xoyov otöaQxmfierr/ (lT}riII d. Hier.). Uro^ biefer

5ormcI lag es Seoerus aber DoUhommen fern, bas lTIenfd)Iid)e an dtjriftus

\eben digenröertes 3U berauben ober in bie (Bottljeit aufgetjcn 3U laffen.

£ebon finbft fogar na6^^ einer fet^r eingetjenben unb erafeten Unterfud)ung,

ba^ ber feDcrianifdje lTIonopi)i]fitismus fid) eigentlid) nur in ber tlerminologie

oon ber ftird)Iid)en £el)re unterfd)eibet.'

3u ber Partei bes Seoerus gel)örte nun aud) ber flgnoet (It)cmiftius.-

3um Derftänbnis feiner fektiererifd)en llleinung mu^ bie feDerianifd)c (Il)rifto=

logie hur3 bargelegt coerben. '

— Seoerus gcbraudjt bie brei (Termini Hatur,

f)i)poftafe, perfon {(fvoi^, vjxöoraöic, jiqögojjiov) als $i]noni)ma. Hatur ift

il)m aber im (Begenfat^ 3um (Il)al3ebonenfe bie Be3eid)nung für bas konkrete

(Ein3ela)eien, für bie perfon. Dal)er kann man nad) il)m iDol)l fagen, (Il)riftus

ift eine Hatur, aber es coäre falfd) unb toibcrfinnig, 3U bel)aupten, <Il)riftus

I)abe eine Hatur. IDenn bat)er bas Kon3il oon (I{)al3ebon fagt, (Il)riftus

t)abe 3töei Haturen, fo bebeutet bas, er l)at 3ir»ei perfonen, unb bas ift

Heftorianismus. 3n ber inenfd)iücrbung nal)m Sie göttlid)e Hatur bes £ogos

5Icifd) an unb löuvbe baburd) „3ufammengcfe§t" {orriHroc) , aber keines=

tDcgs eine Doppelnatur {diJihw:^, diTZfj). Sie umfaßt einfad) in ber einen

Hatur ber (Bott{)eit aud) bie ITtenfd)l)eit als ein neues (Element, bas keine

eigene Subfiften3 l)at. Beibe (Elemente bcftel)en ol)ne Dermifd)ung in biefer

ücreinigung, fo baf^ (Il)riftus fotool)l bem Dater als ben nienfd)en gleid)=

loefentlid) ift. Durd) gcbanklid)c flbftraktion kann man bal)cr eine (Trennung

Dornel)men. Aber bas bleibt ein (Bebankenfpiel, in lDirklid)keit beftel)t eine

Hatur.

Die Dom £ogos angenommene nTenfd)cnfubftan3 ift 3eitlid)cn Urfprunges,

barf in keiner tDeife als uerftümmelt angefel)cn luerben unb l)at vor allem

eine menfd)lid)e, oernünftige Seele. 3l)re l)npoftatifd)e Dereinigung (i'jvyo/.-

xdTÜ (fvotr, xnU' rjTODTitcjtr) mit bem £ogos liegt in ber lllittc 3iüifd)en

ber moralifd)en (Einljeit ber neftorianifd)cn £el)re unb ber ücrmengung bcibcr

(Elemente im 3rrtum ber Spnufiaftcn. 3iuifd)cn bcni 5'cifd) unb bem £ogos

' D9I. 3. £ebon, Le monuphysiiiiine swverien, Lovanii 1909. S. 487.
•' lliiniollipu- l'rrsb.. I)f rropf. Iiaerel. M. S. G. 86, 1, 57. Looiilius v. Hvzanz,

De scolis. MS(i 86, ], 1232, 1245. Lil.eratus Diac . Hrcviarium 18. MSI, 6H, 1033 s.

ä Die DarfteQung folgt Ccbon, Le inonniihysisme «t-v. un& 3. (Eircront, Ilistoirti

des (lojfriies 111, Paris 1912 n. 117 ss.



Sd]ultc: üom Kampf um öas IDtffen (li\n\tx. 395

bleibt ein Utuerid)ie6 be)'tel)en. Das Derl^ältnis beiöer loirb erläutert öurrf)

öen bereits 6urd) (Ir^rill dou Hier. t)erange3ogenen üergleid) ber Dereinigung

üon £eib unb Seele, flud) {)ier entfteljt tro^ bes engen 3uiamment)anges

feeine Dermi)d)ung ber Komponenten, beibe bet)alten it)ren (Eigenioert tro^

ber (Jinljeit ber Hatiir. So entftef}t (It)riftus aud) aus sioei Haturen, ijt

aber nur eine ITatur. 3n it}r leben bie (Eigen)'d)aften uon (Bott unb

rrienfd) roeiter; bas fpe3ifiid)e Sein berlelben bleibt beftet)en unb ftellt fid)

bar als 3n)ei Seiten ber einen 3ufammengefe^ten Hatur. fluf biefe tDeifc

ttiirb es möglid) , alle Berid)te bes (Eoangeliums über menid)lid)e Qualitäten

(Il)ri)ti ot)ne Kon3efiionen an ben Dohetismus an3uerhennen.

Sd)rDierig tourbe bie Durd)fül)rung biefes Begriffs|i}ftems auf bie't}anb=

lungen ([l)rifti. ds roar ein feftliegenbes flriom, ba% keine Hatur röirken

könne, bie ntd)t fubfiftiere. Darin beftanb für Seoerus ber 3rrtum £eos I.

in feiner Epistola dogmatica, ba'Q biefer beljauptete: „(Es roirkt jebe $orm
(Hatur) in ber Dereinigung mit ber anbcren, roas il)r eigentümlid) ift."

flnberjeits loaren menfd)lid)e J)anblungen im £eben (Iljrifti nidjt 3U überfel)en.

Seoerus l}ilft fid) in biefer Sd)n)ierigkeit burd) bie Unter)d)eibung ber brei

Begriffe: ber J^anbelnbe, bie £)anblung unb il)re XDirkung (tr^p/z-ö«--, htQ-

ytia, ivsQyri&tv). Der l)anbelnbe ift bie Hatur, bie t}t)poftafe, unter i^anblung

{iviQy^ia) Derftet)t er bie tätige Betoegung bes f)anbelnben (xiv/iOig £ve(j-

ytTixi'j) ober h'i.n f}anbelnben, foroeit er in Oiätigkeit ift. 3ft biefer nur

einer, fo muß aud) bie £}anblung eine [ein unb in il)rer Befd)affenl)eit il)m

entipred)en. Da bie inenfd)rDerbung eine 3U)ammengefe^te Hatur beroirkt

l)atte, ift folgerid)tig aud) eine biefer entfpred)enbe (Tätigkeit möglid), bie

tf)eanbri|d)e ^anbung. Die IDirkungen {ivtQyrji^^tvra) aber können in 3CDei

Klaffen gefd)ieben toerben, in göttlid)e unb men|d)lid)e.

Bei biefen £et)rmeinungen loirb nun ber Streit oerftänblid), in bem ber

Hgnoetismus feine li)ur3eln l)at, roeldjer fid) um bie 5^09^ bref)te, ob (II)rifti

£eib cöäl)renb bes (Erbenlebens afpfhaQxor ober (p&aQxöi- geioefen fei. 3ulian

Don J)alikarnaö entfd)ieb fid) für bas erftere, Seoerus für bas anbere. Die

beutid)en IDorte „oertoeslid) — unoerioesiid)" geben ben Sinn ber 5^09^ fo

toenig roieber als bie lateinifd)en „corruptibilis incorruptibilis". (Es

^anbelt fid) um bie paffibilität (Il)rifti im roeiteften Sinne. IDar bie menfdj=

lid)? Seite in (Il)riftus ben natürlid)en Bebürfniffen unb Sd)roäd)en unter»

tDorfen, bem f}unger, bem Dürft, ber ITtübigkeit, aud) unfünblid)en Sd)rDad)=

t)eiten toie 5>^6ube unb 5iir"^t? 3ulian naf)m ben Derklärungs3uftanb oom
erften flugenblidie ber Dereinigung mit bem £ogos aw. HUe Hffekte unb

£eiben finb il)m freitoillig, oI)ne naturnotroenbigen 3ufammen!)ang mit ber

angenommenen lKenfd)ennatur. 5ür Seoerus aber roar bas alles ein 50^9^=

3uftanb ber menfd)lid)en Befd)aftent)eit. ' Ejier fe^t nun a:i)emiftius ein. 3ft

bie feDerianifd)e Dorausfe^ung rDal)r, ift (il)riftus ben unfünblid)en Sd)röad)=

t)citen unterroorfen, bann, )o fd)liefet er, mufe man aud) fagen, (EI)riftus fei

ber menfd)lid)en Seite nai] über einiges in Unkenntnis geroefen.- (Il)emiftius

' Dgl. (Barnicr in ben Anmerkungen 3ur Ausgabe bes Liberatus Diac. MSL
68, 1035 s.; (Eircront, Histoire des dogmes III 115. (B. Krüger in ReaIen3t}kIopäbie

für proteftantifdje ^Ijeologic unb Kirdi'e, 3 Aufl. ]X 607 f. (Artikel: 3ulian Don ^a--

Uftarnafe); 3. P- 3unglas, £eontius oon Btisans, 1908, S. 100 ff. 3- ®-.£- (Biefclcr,

Commentatio. qua monophvsitarum . . . errores . . . illustrantur II. (Böttingcn 1838.

- Liberatus Diac. Breviarum 19. MSL 68, 1034.
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ftel)t aI)o auf bem Bobcn bcr monopl)i)fitifd)cn (It)riftoIogie, unb IHonopljpfiten

roaren aud) [eine Ijeftigften (Begner.

£eiber ift Don bm Strcit[d)riften loenig auf uns geglommen, pijotius

bcrid)tet, dl^eoborus, ein aleranbrinifrf)er IHönd), f)abe bie oier Argumente

bes n;t)emiftius für ben flgnoi'tismus ein3eln be?iämpft unb it)re Unl)altbarheit

aufge3ei9t. Darauftjin Ijabe Sl^emiftius eine (5egenfd)rift uerfa^t, bie irt)eoboru5

loieber in brei Büd)ern beanttoortet l)abe. pi)otius Ijebt bzn Sd)arfiinn ber

Streitenben lobenb i)erDor, gibt aber leiber keine flnali^fc it/rer IDerke.^

Don einer anberen Polemik berid)tet kur3 £eontius Don Bn3an3; ber

fct)on genannte monopl)i]fitifd)e Patriard) 2t)eobofius t)abe gegen Q;i)emiftius

gcfd)rieben.- Aus beffen Sd]rift unb ben flnttDortcn bes Öibemiftius ftammen bie

meiftcn ber 5ragmente, toeldje in ben Akten ber £ateranfi)nobc Dom ^c^i^n

649 unb bes fed)ften allgemeinen Kon3iIs 3U Konftantinopel Don 680-81
erljalten ftnb. Die Q^efte finb allerbings nur unter bem (Befid)tspunkte bes

TtTonotljeletismus 3u[ammengeftellt, toerfen aber aud) £id)t in bie Kämpfe um
b^n Agnoetismus.

riad) biefen Herten beruft fid) Hil^eoboftus gegen (Etjemiftius auf bie

feoerianifdje £et)re oon ber einen göttlid)en (Energie in dljriftus unb fubfumiert

bas (Erkennen (It)rifti als einen Spesialfall. tDeil nur biefe eine göttlid)e

(Energie df^rifti an3unef}men fei, fo bementfprcd)enb aud) nur eine unb ^voav

göttlidje IDeist)eit, ein tDiffcn, ein (Erkennen aller Dinge forool)! ber (BottI)eit

als ber ITIenf(^l)eit naä).' Dat)er fei bie Unterfd)eibung 3U oerroerfen 3rüifc^en

einer unooUkommenen (Energie, bie fid) nod) 3um Befferen enttoiAeln könne

unb toeId)e oon {[l)cmiitius auf bie menfd)Iid)e Seite be3ogen roerbe, unb einer

allfeitig Dollkommcnen (Energie, tDcId)e fid) auf bie göttlid)c Hatur be3ie!)e,

(Eine ioId)e £el)re fei Hcftorianismus. Der n)al)rl)eit entfpred)e Dielmet)r bie

Anna{)me nur ber nad) jeber Be3iet)ung einen göttlid)en lDeist)eit unb eines

IDiffens, toeId)es fid) auf ben (Bott=£ogos unb bie oernünftige intellektuelle

Seele be3iel)e, burd) tDeld)e fein Sleifd) belebt toerbe. Hur fo entgct)e man
ieglid)em Dcrbad)te ber 3u)cil)eit, b. l). ben 3rD*ei Haturen, ben 3n)ei (Energien,

bem boppelten IDiffen (Il)rifti. - (Er oercDirft alfo ben 5ortfd)ritt ber mcnfd)Iid)cn

Seite nad). Der Tncn)d)l)eit (Il)rifti ift oielmebr Allu)iffenl)eit 3U3ufd)reiben.'

(Il)emiftius beftreitet energifd), bafj er bas (Brunbbogma bes rtTono=

pl)i)fitismus irgenbroie preisgebe. Hur ein IDiffen, betonter, ift in (Il)riftus,

roie nur eine (Energie. Denn einer toar, ber ba toufete, coie aud) einer,

ber l)anbelte. • Das Derid)lägt aber nid)ts gegen feine £ef)re. Sogar bie

Däter glaubt er auf feiner Seite 3U l)aben. Denn bicjc l)aben a)oI)l gefagt,

„es fei nur eine (Tätigkeit (Ibrifti an3unel)mcn, aber fie fd)lief5cn barum

bod) nid)t, es fei nur eine göttlid)e ba, fie mcifcn Dielmel)r aud) auf bie

' pi^otius, l{il)liollie(;a MSd 103, 381. (Db l)icr ein« öcrrocd]ilun(3 DOrlicqt

mit bem pnJriard)en (El^eoöojtus oon flieranbrien? mar!.' a. a. 0). S. 79 jd)cint bas

nn3unel)men. flllerbiiigs mar (It)eobofius hcin Hlönd) unb bie riTönd)e jogar feine

(Begner. ügl. Ciberalus. Hr. viai lum 2(J M.SI, (j8, 103f).

I)f s.fti> MSf; 86, 1, 1232.
^ lllanfi, S (ioiicil iiova tt aiii|iliss. (•(tllorlio 11, 273.

manfi 1. .-. 11, 44.'); T1Tan|i I. -. U), lÜO; lEfieob. i|t nid)t biroht als Der«

tretet ber fllln)ijjcni)eit genannt. Aber jou)ol)l er als jein parteigenojje KoUutljus i|t

unter jenen ju ucrftef)en, bie bel)aupten: "in «)/« rö iiiay tnai {^fonofii/ t7,v i'ri'p-

um Tov .Vpinroy. yr't\T(oi- n/h ri)y yvwfttv >) ftvfhtvjnÖTij^ avrov.
• flntirrJi. 1. lllanfi 1. .

.'

11, 441; 1'), 1117.
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mcnfd)Iid)c l)in. Hlleröings ift alles Don einem unb bemfclbcn (Etjriftus

getoirkt, mas nad) bcr Fjeilsorbnuiig gottcstoürbig unb Tnenfd)Iid} war, unb

fo betjaupten fie ein für allemal eine Energie (It)rifti." ' 3m 2. flntirrljeticus

jtcllt ([l)cmiftius bann (eine £ef)re in parallele 3ur d)ri[tologifdien IDillensleljre

bes nTonopt)i}fttismus unb honftatiert gan3 äi)nlid)e üert)ältniffe. „IDir be=

l)aupten nidjt Don il)m ((It)riftus) ein Doppeltoiffen ober 310 ei Energien.

Denn in IDal^rljeit Ijat bas fleifd)geu)orbene IDort nur eine (Energie unb

ein (Erkennen, unb roir ojiffen, ba^ auf ben einen (If)riftus fid) alles

bc3iel)t, roenngleid) er einiges auf gottesroürbige Hrt toei^ unb tut in

feinem $lei)d)e, anberes aber na6:i menfd)lid)er Hrt. Denn roir legen il)m

ja aud) nid)t beinem Beröeisüerfaljren entfpredjenb 3a)ei tDillen {f)^eXf'iOeig)

bei, roenn aud) ber 1)1. fltt)anafius oon einem 3tr)eifad)en IDoUen (ovo

üsk/ifjara) (Il)rifti 3ur Seit feines £eibens fprid)t, bas fid) gegenfeitig bekämpfte.

IDir anerkennen Dielmel)r gläubig einen tDillen bes einen (Emmanuel, ber

balb auf menfd)lid)e, balb auf gottescoürbige IDeife beroegt loirb."-

3ur flnttDort auf bes {Il)emiftius Replik gegen (If)cobofius f)at Kollutl)us

bie 5eber ergriffen. Dod) bietet bas kur3e ert)altene S^agment nidjts Be=

merkensroertes. (Er gel)t oon ber eh^n ertr>äl)nten IDillenslel)re bes ilf)emiftius

aus unb fagt: „IDenn es, toie bu fagft, einen tDillen (Il)rifti gibt, ber balb

auf gottestDÜrbige, balb auf menfd)lid)e Art beroegt roirb, bann gibt es auf

öiefelbe Hrt ein IDiffen bes (Einen." " 2l)emiftius kann natürlid) Prämiffe

unb 5ol9erung 3ugebcn. „3d) fage, es gibt nur ein tDiffen bes Immanuel,

loie nur eine (Energie unb einen tDillen. Bead)te alfo , roie er ber unDer=

änberlid)e (Bett ift unb über aller £cibenfd)aft ftel)t, fo fliel)t er bas £eiben,

roenn fein tDille nad) menfd)lid)er tDeife beroegt roirb, faf3t aber roieber IKut

3um £eiben, roenn er göttlid) angeregt roirb, unb bas gefd)iel)t in bciben

5ällen im 5leifd)e." Unb roieberum kann n!l)emiftius im (Einklang mit ber

monopl)i)fitifd)en (Drtt)obojie betonen: „(Ein tDiffen l)atte (Il)riftus, roie einen

tDillen unb eine (Energie, roeil einer ber (Erkennenbe roar, roie aud) ber

tDollenbe unb t)anbelnbe." „Denn roeil (Il)riftus einer ift, fagen roir Don

il)m ein tDiffen unb eine (Energie aus."^

Hll biefe Äußerungen ergeben alfo klar, bafe (Il)emiftius feine Hnfd)auung

in (Einklang finbet mit hm £el)ren bes gemäßigten trtonopl)t)fitismus. (Il)riftus

ift il)m eine Hatur unb perfon mit einer (Energie; ba biefe aber gottmcnfd)lid)

(tt)eanbrifd)) ift, [o kann fie auf göttlid)e unb menfd)lid)e Hrt fid) äußern,

bleibt in fi(^ aber eine. Der fpe3ififd)e tDert ber menfd)lid)en Hatur bleibt il)m

fomit aud) im I^anbeln (If)rifti beftet)en. Dal)er muß man nun aud) oon

einem menfd)lid)en tDiffen Q^l)rifti fpred)en können, roeld)es ebenfo eine $olgc

ber tlTenfd)roerbung ift.

Bis 3U biefem Punkte ift IIl)emiftius fid) mit feinen (Begnern (Et)eobofius

unb Kollutl)us einig. J)ier aber fdjeiben fid) bie tDege. trf)emiftius bel)auptet,

bai^ bie ,<//« fflou naö) ber menfd)lid)en Seite ein unooUkommenes tDiffen,

ein nid)trDiffen beftimmter tEatfadjen 3ulaffe; feine (Begner aber lehren, aud)

öas menfd)lid)e tDiffen (It)rifti fei ftets gottesroürbig. - Die ^iftorifd)en

1 1. c. 11, 441.
- Hntirrl). 2. manfi 1. r. 11, 440; 10, 1117. Über öen mipraud) biefcr

Stelle bes t)I. flttjanafius burd) bie Seocrtaner ficijc £ebon a. a. ®. S. 461 ff.

a nianft 1. c. 10, 1117.

M. c; ogl. flntirrt). 2 manfi 1. c. 11, 444.
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Berid)te 5er Kird)cnfd}nftfteller £eonttus, £iberatus, (Eimotljcus Presb. u. a.

bcrul)en alfo auf IDaljrljeit. (Ein c^roclfcl an iijrer Darfteilung konnte kaum
mel}r bercd)tigt fein, nad)öem öie rid)tige fluffaffung bes feoerianifdjen nTono=

pl)t}fitismus 3um (Bemcingut ber neueren DogmenI)iftoriher geroorben roar.

(Es ift Don tt)eoIogifd)cm 3ntcreffe, ba^ bie Bekämpfung ber agnoiUifdfcn

£e{)re burd) Q^qeobofius fid) auf ben (Bebanken ftü^t: toeil ([t)riftus (Bott fei,

t)abc er aud) ber rnen)d)t)eit nad) ein gottcsroürbiges IDiffen, bie flnnaljme

eines nid)tn:)iffcns ber mcnfd)Iid)en Seite nad:^ fei Reftorianismus. (Ban3

bicfclbe Begrünbung finbet fid) in ber Epist. syn. bes t)I. Sop!)ronius Don

3erufalem, bie ben Sf)emiftius, ber ein nid)ta)iffen ber lTIenid)t)eit (El)rifti

Iel)re, oerurteilt, tüeil er bel)aupte, „dfjriftus unfer roaljrer (Bott fei in

Unroiffentjcit", unb roeil batjer folgt „er mad)t if}n 5U einem reinen TRenfdjen".'

Sd)on früf}er l)attc bie afrikanifd)c Kird)e unter ber Sütjrung bes t)I. fluguftin

gegen £eporius in berfelben IDcife argumentiert." flud} bie flnttoort (Bregors

b. (Br. unb bes (Eulogius Don fllor. auf bie agnoötifdje 5rfl9cfteIIung ber

HTönd)e uon 3erufalem tjebt biefe (Brünbe t^eroor/^ Der flgnoetismus als

£el)re tjat bei ben Dätern ftets IDiberfprud} gefunbcn, unb bie eint)eitlid)c

Prajis in ber Dertoerfung besfelben bilbct einen ITIerkftein in ber (Entroidilung

ber £et)rc -oom menfd)lid)en IDiffen dljrifti.

Die gegentDärtige Krifis öer !otl)onjd)en Hliffionsormee.

Don flnton l7üttd)c S. V. D., ITTunftcr.

(^^t)nc ein ftarkes, fd)Iagfertigcs I^eer, bem genügenbe Referoen 3ur Dcr^

"^ fügung ftel)en, lä^t fid) kein crfolgreidjer Krieg fül}ren. Dasfelbe gilt

aud) Dom Kreu3esfelb3uge im J}eibenlanbc unb Don ber katl)oIifd)en lTIiffions=

armee, insbefonbere Don ben europäifd)en TITiffionsprieftern als ben (l)ffi3ieren

unb (Beneralen ber ITIiffionsftrcitkräfte.

1. Sür bie Stärke ber katl)oIif d)en llTiffionsarmee finbet man

bie Dcrfd)icbenften, einanber iDiberiprcd)enben unb meift übertriebenen f3at)len

angegeben. ncl)men roir inbes Hliffion als „bie fnftematifd)e Tätigkeit 3ur

Ausbreitung ber Kird)e (It)rifti unter I)eiben unb flnbcrsgläubigcn" (ogl.

' Kpisl. svii. .iil SerKiuiii MSli 87, 5, 3192 CD., gelcjcn auf bam b. ollq. Konsil

3u Konitantinopcl (680) .\rli<. M nianji 11, 501 u. 850.

Lil.ollus ("ii.fndalionis MSI. 31, 1221-1230.
S. a. Sd)ultc a. a. ®. S. 124 ff.

- Ulari.- rcd)nct in feinem gen. Bud)c

dulogius un^ (ßregor unter 6ie Bchnmpfer öes monopl)i]fitij(l)en flgnottisnius. mir
ld}eint öas untDal}rjd^einlid) 3U fein. Der öu(amnient)ang öer agnoftijd)cn lllöndje

non 3cruialcm mit öen Strömungen in flieranörien i|t nid]t 3U errocijcn. Die Problem»

jtellung in biejet Polemik i|t nollhommen hior. - 3d) möd)lc aud) öie flnjid]t Ularii-'

nid)t teilen, ber öen üiitern öfters öie £et)re Don öer f)iiiiiis<iiM)ti;i rt-Liliva öer

mcnid)cnnafur (r()ri(ti 3uid)reibt. Der Begriff in öiejer Derfeinerung gefrört rool)! crft

öer Sd]oIaftih on unö l)(ingt mit öer 5^9« "«d) öer (Erkenntnis öes Hnenblid}cn

3u|ammen. Den üotern genügte öen Soröerungen öer r'^eit gegenüber öie 5e|t|tellung,

öaf} (Il)ri|tus aud) öer Seele nad) öie 5ülle öer"lDeisl)eit l)abc. - S»r ö'« öogmatiid)e

Beurteilung öer flgno. tenfrage jei nod) l)ingcuiiejen auf öie dktl^ejis öes F7ärc|iard)cn

niakarius oon flntiod)ien, gclcjen auf öem (>. ullg. Honsil non Konftantinonel Actio 8:

tlvfiUfiKtr iCniiiy . , . ynl rnr ((yyotjTi^i l-ti lanror. lllanji I. r. 11, .'^57.
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5citjd)r. f. niii|ionstDincn|d)aft 1913, 265 ff.) unb bc|d)rän{ien wir uns auf

öic niiffionspriefter europäi[d)en Urjprunges, \o betiommen toir nid)t mct)r

als 7000 3uiammcn. Ulan braud)t 3. B. nur in ben |tatiftifd)cn {Tabellen

bes großen fltlas f}ierard)icus oon P. Streit S. V, D. bie einjelnen (Erbteile

burd)3uget)en , um ein foI(f)es (5efamtre[ultat I)eraus3utinben. Da^ biefes

TtIif[ions=(Dffi3iers?iorps, auf 8 - 900 IHillionen nid)td)riften oerteilt, nidjt über=

mäfeig ftark ijt, liegt auf ber f)anb.

2. Diefe UTiffionsarmee h^^anb fid) fd)on Dor bem Kriege in einer

geröiffen Krifis: Überall, befonbers aber in (II)ina unb flfriJia, mel)rten

fid) Don 3at)r 3U 3at)r öie l7eibend)riften unb bie Sd)ulen, aber faft nirgenbs

I)ielt bie öermetjtung bes IHiffionsperfonals gleid)en Sd)ritt.

Befonbers |d)Umm toar es bckanntlid) mit bem fran3Öfiid)en Sroeige ber

ITIifftonsarmee beftellt, ber aud) iet3t nod) immer bie größere f)älfte ber

gefamten llliffionsftrcitkräfte europäifd)er flbftammung ausmad)t. flis d)arakte=

riftifdjes Beifpiel fei I)ier bas berüt)mte parifer ITtiffionsfeminar angefüt)rt, 3. 3.

bie größte aller IUijfionsgefeII|d)aften, ber über 250 Ulillionen f^eibenfeelen in

ben fo ungemein rDid)tigen Cänbern ©ftafiens anoertraut finb. Um 1900

ftanb bas Seminar auf bem J}öt)epunkte feiner £eiftungsfäl)igkeit. Damals

reiften iä{)rlid) gegen 70 junge ITIiffionare in bie riefigen Hrbeitsfelber nad)

3apan, diixna unb 3nbien. 3n btn fieben 3al)ren oon 1897-1905 roaren

es ber Reitje nad): 70, 74, 62, 70, 65, 71, 79. 3m 3a^re 1900 bereiteten

fid) in ben 3CDci E^äufern bes Seminars 324 Kanbibaten (pt)iIofopt)en un^

Q:t)eoIogen, 3. d. aud) früt)ere DiÖ3efanprtefteT) auf ben IHiffionsbcruf oor.

Dann liam bie traurige Seit ber fran3Öfifd)en Kird)enDerfoIgung, unb bie 3a{)I

ber Kanbibaten fd)rumpfte gan3 konftant oon einem 3al?re 3um anberen

3ufammen: 1905 roaren es 237, 1910 nod) 150 unb 1913 nur met)r 112,

Don benen nod) 33 in ben Kafernen if)rer inilitärpflid)t genügten. Dement^

fpred)enb rourben aud) immer roeniger tlTiffionare ausgefd)i*t. IDenn man
Dom Kriegsial)re 1871 abfiet)t, be3eid)net 1912 mit nur 20 neuen lUiffionaren

ben Tiefpunkt, ben bas Seminar feit 1861 erreid)t liat. 3n bemfelben 3at)re

(1912) ftarben auf ben parifer TTTiffionsfeibern 34 ITtiffionare, unb met)rere

ftet)rten nad) (Europa 3urüdi. So ift es erWärlid), ba^ bie 1384 ITtiffionare

bes 3al)res 1906 (lUajfimum bes parifer Seminars) fieben 3ctt)rc fpäter

(1913) auf 1355 ^erabgefunken finb. - ät)ulid) ftanben faft alle anberen

fran3Öfifd)en lUiffionen flfiens l)inftd)tlid) bes 3utDad)fes an ITIiifionaren ent=

toeber auf bem HuIIpunkte ober beroegten fid) rüd?Iäufig, roie 3. B. aud) bie

blül)enbe Uliffion oon Kiangnan mit it)ren 60 ITtillionen treiben. Hur in

Hfriha fat) es ftellenmeife ettoas beffer aus, befonbers bei jenen fran3Öfifd)en

(5efell)d)aflen, bie roie bie Däter oom t}l. (Beifte unb IDeiBen Däter fid) um
nad)rDud)s aufeerl)alb SJ^ai^^r^'^Ijs bemül)t- l)atten.

Don ben anberen kat!)oIifd)en £änbern oerfagtc bisl)er flmeriha fo

gut roie gan3. Das katt)olifd)e ©fterreid) fteUt nid)t oiel met)r als 200

UTiifionspriefter („ITIiffion" in oben angegebenem Sinne). tDas Spanien

leiftete, roar nid)t mel)r bebeutenb. Den italienifd)en ®rben unb lUiffions--

gefellfd)aften finb 3roar mand)e ITliffionsgebiete anoertraut, aber fie leiben

ausnal)msIos alle empfinblid) an perfonalmangel. tDefentlid) günftiger ftanben

bie Dert)ältniffe in bem Meinen Belgien unb befonbers bei ben lTtiffions=

gcfellfd)aften Deutfd)Ianbs, bie fid) bisl)er burd)roeg ftark befetiter TTTiffions=

anftalten erfreuen, 3. 2. jebod) burd) Übernat)me anberer Hufgaben in
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(Europa unb flmeriha entfpredjenb ben Bebürfntffcn ber Kir(i)e unb ben IDünf^en

öes flpoitolifd)cn Stul)Ies an ber ausfd)Iie&Iid)cn Dertoenbung il)rer Kräfte für

bic f7eibenmif[ion get)inbcrt rourben. Diefer Umftanb foioie üobesfälle ufro.

roarcn bie Urfadje, ba^ 3. B. bte größte beulfd)e IHiffton, Siib=Sd)antung, in

ben fünf 3a^ren oon 1909- 14 bie 3aI)I il)rer europäifd)en prieftcr um gansc

3tDei Dermetjren konnte, rDäl)renb bic neu(i)riften in3U)ifd)en oon 52 000 auf

80 000 unb bie Kated)umenen oon 42 000 auf 55 000 angeu)ad))en finb. 3n

bcnfelben fünf 3at)ten l^ahm axid) bie fed)s d)incfifd)en Riefenmijfionen ber

gröf^ten belgifd)en lTIiifionsgefcIIfd)aft öon $d)eut bie 3at)I iljrer europäifcI)en

ITIifflonare sufammen um ganse sroei, bie ber dtjriften aber um ca. 27000
erl)öl)t. - 3n ben mciften beutfd)en unb belgifd)en ITTiffionen roar ber Stanb

günftigcr, aber rool)! nirgenbs bem Bcbürfnis entfpred)enb, toie bie ftets

toicberljolten Klagen über ITIangel an Hrbeitcrn im IDcinbergc ©ottcs be=

toeifen.

3. Run ftommt ber Krieg unb fät)rt u)ie ein be3imierenber (Branaten=

regen in bie o!)nel)in nid)t ftarhe, an Hehruten arme katl)oIifd)e nTiffion«=

ormee l)inein unb sroar gerabc über bie beutfd)en, belgifdjcn unb fran3Öfifd)en

5äl}nlcin, bie gut '*

j
- '/,-, ber (Bejamtftreitmad)t bilben.

Peutfd)Ianb ift je^t oon feinen TTIiffionen abge)d)nittcii. Kein neuer

(Blaubensbote kann aus3iet)en, kein ert)oIungsbebürftiger Deteran aus ben

tlropenmiffionen f)eimket)ren. (Eine fln3at)I beutfdjer ITIiffionare, befonbcrs in

3nbien, befinbet fid) in englifdjer Sioilgefangcnfdjaft, in ber blübenben

Kamerunmiffion ujurben elf f^auptftationen il}ror ITIiffionarc uollftänbig be-

raubt. Dal)eim würbe ber nad}rDud)s 3iemlid) ftark gelid)tet. Die größte

beutfd)e lTIiifionsgefelIfd)aft oom göttlichen tDortc (Stei]l) 3. B. tjatte fci)on

(Enbe HTär3 über 450 IHitglieber im Dicnfte bes Daterlanbcs ftel^en, barunter

210 prieftertumskanbibaten unb 57 Priefter. 3n3roifd)en rourben toeitere 200

Stepler, barunter 130 Scl]oIaftiker unb neopresbi}ter einberufen, fo ba^ bic

(Befamt3al)I 3ur 3eit 650 iiberfd)ritten \)at. fll}nlict) ftellten 3. B. bieBcnebiktiner

Don St. Ö)ttilien bist)er über 170 ITIitglieber, bie Pallottiner gegen 160, bic

üätcr oom fjl. (Beifte 150, bic (Dblatcn ber UnbefledUen (Empfängnis 120 ufu).'

(Betoi^ bringen bie miffionsgefell)ct)aftcn gerne bcm Daterlanbe if}ren (Tribut,

„flud) in ben ftillcn Klojterljallen unb roeltferncn l]Iönd)S3clIen u)ot)nen bcutfd|c

fjer3en, unb aud) in biefen t7er3en flammt bie Bcgeifterung für ben gercd)ten

Kampf, ber in unjcrcn (Tagen tobt." (ITTiffionsbl. 0. St. (Dttilien 1914 15, 34.)

So ober äljnlid) lautet in allen bcutid)cn iniifions3eitid)riftcn ber Refrain,

toenn oon (Entfcnbung oon ITIiifionsbrübcrn unb Alumnen 3ur Datcrlanbs=

Dcrteibigung bie Rebe ift, aber trol^bem bleibt bies natürlid) ein großer

Derluft für bie niiffionsfad)c.

flljnlid) finb aud) bic 3al)lrcid)cn belgifd)en lUiffionarc gröfjtcntcils

Don il)rer f7cimatbafis abgojctjnittcn, unb bic lTliffionsl}äii|cr \)abcn fid) bort

nod) mcl^r cntüölkcrt wie bei uns. Das gröfjtc bclgifd)c ITIiffionsjcminar uon

Sd)cut roeilt nod) immer in feinet freiwilligen üerbannung in £onbon, feierte

bort im IIoDcmbcr fein golbenes 3i'biläum unb fanbtc kür3lid) 5 neue

(Blaubensboten in bie Kongomiffion aus, aHil)rcnb es fonft rcgolmäf^ig gegen

' näl)cre Angaben finöen fid) in btm flnfanq Hlai »rid)ienenen 3a)eitcn f)eflc

öcr ."^eitidirift für 'mijfionsu)if|enfd)aft (Oerlag fl(d)cnöorff»miuiftcr), mo profcjjor

Dr. Sd)mi6Iin auf 44 Seiten ein eingel)en6cs, hiarcs üilö über Me (Bejamtunrhung

öes Krieges auf öic lllijiionen entrollt.

(23. 4. Ift.)
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50 roaren. „Das TTIifftonsiDcrk unfercr bclgifd)eii Prooins tjat bcr Krieg

Iciöcr 3U (Brabe getragen; bort mufe alles oon neuem angefangen toeröen."

So fd)reibt bas „IDerl? bes P. Damian" (1915, 91) über bie belgtjd)en picpus=

miffionare.

flud) aus 5rankreid) roerben jc^t fo gut toie gar keine neuen

TRiffionare ausge)d)tdit, unb bie lTTiffionst)äu)er finb bort 3. 2. ausgeftorben.

3ubem muffen nod) gro^e $d)aren fran3Öfifd)er (Blaubensboten aus allen

(Erbteilen tjeimkeljren, um it)rer HTilitärpflid)t 3U genügen. Die fran3Öfif(^en

Kolonialmiffionen fdjeinen ettöas roeniger t)art betroffen 3U fein, aber £üdicn

finb in jeber fran3Öfifd)en Uliffion entftanben. Der blüljenben Uganbamiffion

3. B. rourben fd)on im tTooember 40 junge Itliffionarc entriffen. flm

graufamften fdjeint jebod) bas Parifer IHiffionsfeminar Ijeimgefui^t toorben

3U fein. Über 200 THiffionspriefter mußten itjr oftafiatif(^es Hrbcitsfelb Der=

laffcn unb nad^ Jrankreid) 3U ben lüaffen eilen, anbere ftel)en in ber fran=

3Öfifrf)en Kolonialarmee f^interinbiens. 3m Seminar 3U Paris raaren 3U Beginn

biefes 3at)rcs nur mel)r 11 Tltiffionskanbibaten üorl)anbcn, oon benen nod)

mel)rerc ii)rcr balbigen (Einberufung entgegenfat)en. flm 19. De3ember tourben

biesmal nur 5 Heopresbt^ter geu)eil)t, barunter einige Solbaten, bie 3U biefem

3tDe(ke einen ad)ttägigen Urlaub erljaltcn I)atten. Befonbcrs oertjängnisooll

ift es febod), ba^ bie fran3Öfifd)en tUiffionen gerabe iljrer rüftigften, in ber

ÖoUkraft ber 3al)re fteljenben Hrbeiter, auf bmtn bie fjoffnung für bie

Sukunft ber lUiffionen berutjte, [0 plö^lid) beraubt roorben finb unb bie

£üd{en Dorläufig nid)t ausgefüllt merben können. Bei ben meiften mobili=

fierten UTiffionaren fd)eint allerbings bie patriotifd)e Begeifterung ftark übcr=

3UtDiegen, unb felbft ein oftafrikanifd)er THiffionsbifdjof fd)rieb an feine

fd)eibenben ITliffionare in einem flbfd)iebsbriefe u. a.: „3t)r, bie itjr bie

(Ei)re I)abt, 3ur Abteilung ber Daterlanbsoerteibiger 3U geljören, foUt oon

uns allen beglücktDÜnfd)t [ein unb in ben gegena)ärtigen Umftänben foUt ifjr

eud) glüdiUd) fü{)len, eure Pflid)ten als fran3Öfifd)e Bürger, als Solbaten,

Priefter unb (Drbensleute erfüllen 3U bürfen. ,(5ci), gel) l)in, (Iod)ter (Bottes!

(Bei), id) komme bir 3U £)ilfe!' fagte 3ß[us 3U 3o^anna oon Ru. - Hud)

ii)x, l)eifegeliebte Däter unb Brüber, ,(Bel)et, gel)et l)in, Kinber (Bottes! Die

feiige 3ol)anna oon flrc toirb eud) 3U t)ilfe eilen!' - 3d) f)offe feft, ba^ bie

Stunbe bes tEriumpl)es für uns angebrod)en ift." (Missions Catholiques

1914, 445.) flnberfeits finbcn toir in b^n Berid)ten bcr abreifenben HTif=

fionare aber aud) l)er33erreifeenbe Klagen: „3d) bin traurig bis 3U JLxämn,

id) l)off te |o fel)r, biejes 3al)r 3al)lreid)e Bekel)rungen 3U er3ielen ! tDas roirb

aus meinen neubekel)rten roerben, ba niemanb ba ift, um mid) 3U erfe^en?"

fd)reibt ein parifer TUiffionar. (Missioni Cattoliche 1915, 139.) „Die

ITtiffionare laffen il)re poften entblößt, il)re (Il)riften ol)ne tiroft 3urü*.

tDeld)e öerroirrung für un)ere (Il)riftengemeinben, roeldjes (Erftaunen bei btn

I}cibcn, ba fie jene HXänner, bie ben Stieben prebigten, in bm Krieg 3iel)cn

fel)en!" fo klagt ein fran3Öfifd)es mijfionsblatt in €I)ina. (Miss. Cath.

1914, 603.)

tDcit folgenfdjtocrer als biefe IKobilifierung ber (Blaubensboten toar

bekanntUd) für bie (Drientmiffion bie Hustoeifung iämtlid)er fran3Öfifd)er

TKiffionare burd) bie (Türken, focoie bie Sdjlie^ung aller fran3Öfifd)en Sd)ulen:

Penfionate, n)aifenl)äufer, flfple, aud) bcr berüt)mten 3cfuitcnuniDerfttät oon

Bet)rutl). (Ein £a3ariftenpater gibt uns in ben Miss. Cath. (1915, 52)

Ctjeologie nnb (Slanbe. VII. 3jl!rg- 2"
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eine crgreifenbe Sd)ilberung ber flbreije eines (Teiles öer ITIi[fionare, bic

3unäd)ft gefangen geilten, bann aber auf Bitten bes ^I. Daters nad) 3talien

abgefd]obcn tourben: „3n Bei^rutl) 3ogen roir burd) bie ganje Stobt, um uns

3ur Poli3eipräfektur ju begeben, niemals toerbe id) biefc pro3effion Don

200 ©rbensleuten oergeffen mit itjrem Rän3d)en in ber ^anb ober auf bem

Rü&cn unter ben BIi*en einer ungel)euren Dolhsmenge. (Es fetjite nur nod)

bos Kreu3 unb bie $aiim. Ungeroi^ über unfer £os mußten roir bort nod)

Pier Stunben gebulbig toarten . . . (Enblid) futjren w'w am folgenben 3tt)citen

IDeit)nad)tstage auf einem italieni)d)en Sd)iffe nad) Brinbifi ah . . . 3tDei

^ay^i long roütete auf öer See ein orkanartiger Sturm. (Bott allein roei^,

toas bamals bie 350 ©rbensleute unb ©rbensfrauen oller möglid)en (Bc{eII=

fd)aften unb (Drbenstrodjten, bie fid) an Borb befonbcn, gelitten l)abcn. Aber

kein Klagelout, kein HTurren toor 3u t)ören." (öetöife Ijaben bie fran3Öfi[d)en

ITTiffionare il)r Sd)i*fal 3. Q!. ielbft Der|d)ulbet burd) bie national fran3Öfifd)c

IDerbeorbeit, bie fie, unterftüt^t üon fran3Öfifd)en Regierungsgelbcrn, nebenbei

icl)r ftark betrieben, ülro^bem ift ober bie Dcrnid)tung ber fran3Öfifd)en

(Drientmifiion aud) oom katI}oIifdien Stonbpunkte aus aufs tieffte 3U beklagen.

Die 3ukunft biefer mijfion ift oorläufig nod) in tiefes Dunkel gcl)üllt.

Sollten bie fran3Ö|ifd)en HTi)iionare bauernb aus bem (Drient ausgefd)altet

bleiben, fo müfeten fie rDol)l üon anberen Hationen erfetjt roerben. Dies

könnte aber nur auf Kojten onberer, 3. 2. n3id)tigerer ITIiffionsgebiete,

gcfd)el)en.

4. Die jd)rDere Krifis ber katt)oli|d)en ITIiffionsarmee tritt nod) beutlid)cr

t)crDor, roenn mir einen kurjen Bli* auf bie proteftantifd)e Tnijfionsfd)ar

roerfen: tDäl)renb fid) bei uns bie 3al)l ber (Blaubensboten in ben legten

3al]rcn kaum roefentlid) üermel)rt l)at, ftellcnroeife fogar 3urii*gegangen ift,

können bie proteftanten fd)on für bie r3eit dou 1900 - 1910 eine Steigerung

ber 3al)l il)rer orbiniertcn Illiffionare oon 4700 auf 6600 unb innerl)alb

ber legten oier 3al)re minbeflens um coeitere 2000 iicr3cid)nen (nad) einer

amerikanifd)en Statiftik). Durd) ben Krieg l)aben l)auptiäd)lid) nur bie beutfd)en

proteftantif(i)en ITTiffionare 3U leiben, bie an 3al)l gegenüber ben englifd)en unb

amcrikaniid)cn gan3 in ben f)intergrunb treten. 3n (Englanb l)ielt 3. B. allein

bic Churoji Missionary Society mitten im Kriege, am 1. CDktober, eine

flbfd)iebsfeier für 31x1 ei l) unb er t aus3iel)enbe ITTiifionare, benen u. a. folgenbe

in mel)rfad)er F)infid)t intereffante lüorte 3ugerufen unuben: „3l)r gcl)t euren

rul)igen (Bang als Senbboten für bas (hoangelium bes 5i^icbens, unb iDtr

finb l)ier, um (Bottes Segen über cnd) l)erab3uflel)en. (Einige oon eud) reifen

jc^t mit ber 5ricbensbotfd)aft nod) 3nbien, unb iMclloid)t werbet il)r auf ber

Reife inbiid)en üruppen begegnen, bic 3n bem bereits in 5i(i"l'reid) für il)ren

Kaifcr unb unferen König kdmpfenbcn inbifdien l^eerc als Dcrftörkuiig gefanöt

toerben. 3l)r reifet nad) Often, um für (Il)riftus 3U leben, unb 3nbicns Söl)ne

kommen na<ii TDeftcn, um, roenn es notrocnbig ift, für (Englanbs Sad)e 3U

fterben. Die (Ernte bes Königs ((Il)riftus) l)at äile, barum reift il}r auf bas

ITTiffionsfclb in einer fo ernften 3cit. flnbcrc ((Englönbor) 3icl)en 3um Kampfe

in 5rankrcid), aber il)r reift, um (Il)rifti l^ccr auf bom fernen Sd)lad}tfclöe

ücr]tärkung 3U bringen." (flllg. ITTiff. :3citfd)r. 191.'., 71.) IPic in Amerika
gcrabe jet^t für bie TTTiffionen gearbeitet mirb, 3eigcn iuol)l am beften folgenbe

3at)lcn: Die proteftantifd)en amcrikanifd)cn TTTiffionsgefellfd)aften nal)men im

Kricgsial)re 1914 68'', ITTillioncn RTark ein, 4') TTTillioncn mel)r als im
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üorjaljre unö faft örcimal fo oiel als im 3cit)re 1901. (HUg. lTTiff.=3eitfd)r.

1915, 169.)

5. Das Suhunftsbilö bcr fiatt)oIifd)en Htiffionsarmee entrollt

)id) uns ^emnad) ni(i)t gcraöe in rofigen 5arbcn, unb roenn J{at{)oIifd)er|eits

nid)t alle oerfügbaren Kräfte angefpannt toerben, fd)eint bas Übergeroidjt bcr

proteftantifd)en ITliffion für bic näd)fte Seit ge[id)ert 3U [ein. (Beaji^ roerben

nadj bem Kriege roieber neue hatt)oIifd)e ITliffionarc ausgefd)ickt roerben unb

bie mobilifierten (Blaubensboten roieber in il)re flrbeitsfelber 3urücfeket)ren.

Hber [oroo!)! oon b^n fertigen toie Don bm angetjenben THi[fionaren roerben

üicie auf ben Sd)lad)tfelbern bleiben, nod) me!)r krank unb untauglid), einige

root)! aud) it)rem Berufe untreu werben, [0 ba^ auf jeben $all bic £üd?en

in bcr katt)oIifd)en ITTiffionsarmec be|tel}en bleiben. IDenn bie fran3Öfif(f)e

Kird)enpoIitik fid) nad) bem Kriege nid)t roefentlid) änbert unb $ranhreid)

nid)t eine grünblid)e religiöfe IDiebergeburt erlebt, ift oon ber bisljerigen

„IHutter ber ITliffionarc" für bie näd)jte Zukunft nid)t oiel 3U ertoarten.

3ubem roerben bie großen £üdien, bie ber Krieg in bie Reiljen bes fran3Ö=

fifd)en DiÖ3e|ankIerus geriffcn tiat (20 000 fran3Ö)ifd)e Priefter follen in ber

Hrmee ftet)cn), aud) bic ITIiffionsberufe ungünftig beeinfluffen. ^offentlid)

aU3u büiter id)ilbert 3. B. ber bekannte £tbanonmiffionar P. Delore bie

fran3Öfifd)e ITIiflions3ukunft: „tDcI)! Die Berufe 3um (Drbensicben roerben

jeltener, benn man t)at bie Quelle ocrftopft: bie Kollegien unb noDi3iate;

bic ntiffionsbcrufe finb nod) feltener; bic alten tlTiffionare unb [elbft bie

jungen fallen unb roerben nid)t erfc^t. Balb toirb es kaum mel)r fran3Öfif^c

lUijfionare geben." (Miss. Cath. 1914, 440 ss.) (Db Belgien feinen bis=

l)erigen pia^ in ber ITIiffionsarmec roirb bet)auptcn können, l)ängt nid)t

unrocfentlid) baoon ah, ob bas kleine Königreid) aufl)ört 3U ejifticren ober

irgenbtoie im 3ufamment)angc mit bem Kongoftaatc, biefem f)auptfaktor im

belgi[d)en ITIiffionsroefcn, crt)alten bleibt, ©ftcrrcid) unb bic neutralen
Cänbcr roerben fid) t)offentIid) energifd) aufraffen, aber ba fid) bie ITtiff{ons=

berufe ni^t aus bem Bob.n ftampfen laffcn, Dielmet)r erft bie nötigen t)or=

bcbingungen gefd)affen roerben muffen, roerben 3a!)Ireid)C TTtiffionare aus

biefen (Bebieten rooI)l erft fpöter 3U erroarten fein.

Die cin3ige I)offnung ber katI)oIifd)en ITIiffioncn berul)t bcmnad) auf

Deutfd)Ianb, bas mit feinen 3at)Ireid)en nTiffionsl)äufern unb !)eimatlid)cn

lUiffionspropaganbamittcIn unb oor allem mit feinem regen k{rd)Iid)cn Z^hm
bic glän3cnbften Dorbebingungcn für bic Rekrutierung einer ftarken ITtiffions=

armee befi^t. (Beroi^ roirb aud) bei uns fel)r oiel oon bem (Enbrcfultat bcs

Krieges abl)ängen. Hber roir finb ja feft baüon über3eugt, ba^ roir fiegen

muffen unb ba'Q roir Katt)oIiken an neuen überfecifd)cn (Erroerbungcn neue

rttiffionsftü^en finben roerben. Die Söt)ne unferes öolkcs finb bem Rufe

il)rcs Kaifers freubig 3U IKillionen in Kampf unb 2ob gefolgt, 3U ITIillionen

i^ah^n fic fid) frciroillig gemelbct. Unferem katI)oIifd)en Dolke roirb es

aud) nid)t an Söl)nen unb tlödjtcrn fet)Ien, bie auf ben Ruf (Bottes freubig

3ur IRiffionsarmce, 3ur frieblid)cn (Eroberung bes Rci(^cs (Bottes auf (Erben

eilen roerben.
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(Etlaf^e ^4^^^

I. Kirdjenrcdjtlidjc IHatcrtcn.

I. Acta Benedicti TP. XV.

1. Motu proprio: Non multo post Don 51. De3eTnber 1914 (S. 5 ff.') über

^^c RÖmifd)C 2lfaöemic oom 1)1. (Zl)omos. Unter Anknüpfung an 6tc drlaffe £cos XIII.

un6 pius" X.. tDomit öie flhabemie Dom 1)1. JEl]omas in Rom errid)tct unö ausgebaut

tDuröe, jpcnöet Bcnebiht XV. öem 3nftttutc rocgen feiner bist)crigcn IDirhfamfteit

I)of)es £ob unö teilt mit, ba^ neue Dorfd)riften über öie (Einrid]tung öer Stuöien, öie

Disputa-tionen unö öie Prüfungen für (Erlangung öes Dohlorats unö öer ITtilglieöjdjaft

an öer flkaöemie erlaffen feien. Die flkaöemie foll fortan 3 Karöiniilen untcrftellt

roeröen, oon öenen einer als 3eiliger präfekt amtiert. flUjäljrlid) foU aus ben (Ein-

künften ein Don öen Ceitcrn 3U bcftimmenöer (teil 3ur Bejd)affung oon Prämien

ausgejdjieben tocröen. Dergleid^e Öa3u unten öas Dekret öer Stuöienkongregation

uom 12. mär3 1915.

2. Dekret öes I7I. Dafers üom 10. 3anuar 1915 (S. 8 ff.; öie öeut|d)e offi3icIIe

Überlegung S. 14 ff ) über eine tlrdjlidjc ^eier jur (Erfleljiing 6es ,^rie^ens am Sonntag

Sefagefima 17. 5ebruar (be3n). am paffionsjonntage 21. lTlär3 für öie au^ereuropäijd)cn

Cänöer). Der (Erlafe mit öem öa3ugel}örigen 5rieöensgcbete toirö ein cl)renöes Denkmal

öer Sorge öes Dateri öer (Il}riftenl}eit für öen 5r'eben bleiben.

3. Derjclben Sorge gibt öer papft flusöruck in feiner HUofution im Konji«

ftorium oom 22. 3anuar 1915 (S. 33 ff). (Er bekennt fid) öarin als öen Dater, öer

feine Söl}ne in beiöen Cagern öer Kricgfül)renöen t)at unö öarum nur beten kann,

öafe balö Sricö« tDcrbe, unö nmljnen, öafj öie Kriegfül)runj Ijunian bleibe, unö öie

BeDÖlkerung in öen befetjten (Bebieten öie Bcfonnenf)eit beu)al)re.

4. (Einige weitere (ogl. au&\ öiefe 3tfd)r. oben S. 46 unö S. 50 f S. 144

unö S. 258) öer grofjen Sorge bes Papftes für öen .ijrieöen entfprungene 2ltte feien

nur nod) im Sujammenl^aiige hurj crcDäl)nl: öas uom f^l. Datei uerfafjte 5riebens=

gebet roirö mit einem öen armen Seelen 3ua)enöbaren flblajje non 300 lagen oer«

knüpft (Dekret oom 21. 3a""ar 1915, S. 65); öie uon einem (Beiftlidjen für öie im

Kriege (Befallenen 3elcbrierten nicfjen foUen als an einem prioilegierlcn fllfare 3elc»

briert gelten (Dekret oom 28. 3a""ar 1915, S. 66); beim t^ccre tätige pricflcr,

roeld^e öie Sohullöt l)abcn, DeDOtionalien mit päp|tlid)cn Abläffcn 3U roeit^en, jinö

öurd) öie "5orn'fI: ,'le coti>oii.>u uniinarii loci, in ipiu faiuliiis pvercitur" nid)t

gebunöcn (Dekret üom 4. Sehruar 1915, S. 66). Das an öen ocrftorbenen (Er3biid)of

ilikoroski non (Bnejen.pofen gericf)lcte päpftltdie Sd}reiben nom 1. 5fbruar 1915

(S. 91 f.) 3oUt öer flnl)änglid)keit öer polen an öen pap|tlid]en Stul)l roarme

' Sür öie bei öen (Erlaffen unö (Enlid)eiöungen angegebenen Seitensaljlcn i|t

Acta Apoitolicae .Scilis ;iiuius VI! (1915) vol. 7 3U crgänjcn.
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flnerhcnnuTig un6 beklagt öas jdjuierc lltiglü*, vocldjcs turd] 6cn liavlen Krieg über

tiic poInijd}en 6ebiete gekommen i|t. Der Pap[t Dcrjptid)t, für feine polnifdjcn Kinbcr

l]er3lid) um öen 5riei>en beten 3U roollen.

Die in biefet 5tjd)r. oben S. 46 eriDÜtjnten, nur öen eigenllid)en 5elö=

neijtlid)en für öie Beid)ten öer (Bläubigcn roäljrcnb bcs Krieges erteilten Saf'iiltäten

joUcn nad} einer (Erklärung öer pönitentiarie (S. 130) für alle irgcnbioie 3um Ejecrc

gef)örigen (5eiftlid)en gelten, roofern biefe ©ciftlici^en uon bem eigenen ©rbinarius

ober einem anbern t)orl}er bie 5ahultät, öie Beict)ten ber ©laubigen 3U {)ören, erl)alten

l)aben unb biefe S'i^ultät nod) nid)t loiberrufen ift.

üurd] Dekret bes Karbinalftaatsfekretärs Dom 9. flpril 1915 (S. 193) roirb

bekannt gegeben: Se. i^eiligkeit, com Derlangcn erfüllt, öie Dcreljrung öer aücr=

feligften 3ungfrau 3U mel)ren, unö im Dertraucn auf öie mäd}tige Sürbitte öer THutter

(Bottes, tpeld)e unter it)ren (Eljrentiteln aud) bin öer „Königin bes Sriebens" fül]rt,

l)at beftimmt, ba^ tDätjrcnb bes ntonats IHai in ber gan3en Vüelt jeöen lag öas

Dom H7I. Dater üerfafete 5riebensgebet gebetet roirb. ITtit bem (Bebete kann ein flblafe

Don 300 n^agen einmal im (Tage geroonnen roerben unö ein uoUkommencr flblafe

unter öen gerDÖl)nIid]en Beöingungen oon öenen, roeId)e an öem ®ebete loenigftens

3U)an3igmal teilgenommen Ijoben.

5. 3n öer 2Iiifprad)e Ott bk .»yoftcnprcfeigcr für ^ic Sla^t Rom com 15. Sebruar

1915 (S. 92) betont öer t^I. Dater, ba^ öie preöiger ftets öas IDort (Bottcs, bic

®IaubcnsrDaI)rl)ctten oerkünöigcn unö öarum. , oon öen pofilioen £cl)ren

ausgel]enö, bie öcilirrtümer bekämpfen muffen. Der äußere Dortrag mu^ dou bem

bol}en (Emfte öer 1)1. Sad]e erfüllt fein.

11. S. Congregatio Cousistorialis.

1. Bcfanntmadiitng über bic ©rbnung &«r paftoration itfllicnifd)cr 2lu$=

roanbcrcr com 31. 3anuar 1915 (S. 95 f.). papft Beneöikt XV. liat öurd] Derorö=

nung oom 18. 3anuar 1915 öemBifd)of oon Dicensa bie ©berforge über bie ©eiftlidjcn

übertragen, roeldjc öie italtenifdjen flusroanöerer in öen europäifdjen Cänöcr paftorieren

follen. Der Bifd)of rDäl)It in Derbinöung mit einem oon iljm 3U berufenöen Beirat

öie miffionare aus unb kann fie oetfdjidien unter Suftimmung ifjres eigenen ©röinarius

bes (Ptöinarius ad quem unb öer Konfiftorialkongrcgation; er überroadjt fie in if)rer.

TDirkfamkeit namentlid) öurd) öen ©röinarius, in öcffen DiÖ3efe unö unter beffen

©berleituug fie arbeiten. IDill ber Bifd)of oon Dicen3a einen Hliffionor abrufen, fo

mufe er beffen DiÖ3efanbifd]of 3CDedis IDinberaufnaljme bes ITliffionars in öie DiÖ3efe,

öen ©röinarius a quo unb bie Konfiftorialkongregation benad)rid)tigen. SoH eine

Deränberung mit öen ITIiffionarcn oorgenommcn roeröen, fo finö öer 0röinarius

öcrfelben, ber ©röinarius a quo unö ad quem, focjte bei roidjtigen flniäffcn (fonft

am (Enöe öes 3al)res) öie Konfiftorialkongregation in Kenntnis 3U fe^en,

2. 3irkularfd)reiben an öie Bifdjöfe Amerikas über Me Seelforgc &er OUStoon--

bernben Stollener oom 22. Sebruar 1915 (S. 145 f.). Das Sd)reiben {)ebt I]erDor,

roie überaus fd)n)ierig es fei, öen oielen aQjäljrlid) nad) Amerika austüanbernben

Katl)oIiken l)inreid)cnöe Seelforge 3uteil iDcröen 3U laffen. Als 3rDedimäöiges mittel

l)abe papft pius X öie (Einrid:)tung eines befonöeren Kollegs 3ur flusbilöung gecig=

neter priefter für bic flusroanbcrerfcellorge angeorbnet (Motu proprio: lam pridem

Dom 19. mär3 1914) fiel)e biefe 3eitfd)rift 6 (1914), S. 389; aud) l)abc fid) bie

Konfiftorialkongregation um Beil)ilfe für bie (Errid)tung öes Kollegs an öie italienifd)en

Bifd)öfc geroanbt (6. De3cmber 1914; fiel)e biefe 3eitfd)rift oben, S. 51). Da bie

©oben aber bes Krieges unb bes in 3talicn ftattgcfunbenen (Erbbebens tnegen nur fpärlid)

eingingen, rourben bie amerikanifdjcn Bifd)öfe auf ben ITotftanö aufmerkfam gemad)!.
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3. Defret über 5a$ Qerbot, ^ag 6ie Bifd}öfe in iljren tDappen 6ie eigenen

Saniilienabseidfen nidjt mel)r füljren follen oom 15. 3anuar 1915 (S. 172). IDic

3nno3en3 X. mit ber Konftitulion MililaiiUs ecclesiae Dom 19. Dc3cmbcr 1644 ücrbotcn

l)attc, CDcItlid)c Kronen unö flb3eid)cn 3U fü[)rcn, ocrbictet Benebiht XV. 6urd}

Konfiftorialbekrct, ba^ patriard)en, (Er3bijd)öfc unb Bifd)öfc, fotDoI)! rejibtcrenbc toie

n)cibbijd]öfc, in i^rcn Siegeln flb3eid)en ober IDappen unb in ben flufjdjriftcn bcr

(Erlaffe flbelstitcl, Kronen unb anbere iDelllidjen flb3cid)en fübren, bie ben Abel ber

einseinen 5awilic ober bes (Befd)Ied]tes an3eigen, aufeer roenn eine roeltlidje IPiirbe

mit bem bifd)öflid)cn ober cr3bifd}öflid)en Si^e rerbunben ift, ober es fid) um ben

3oI)annitcr= ober ®rben oom bl- ®rabe b^iTibelt.

4. Euä,'ubiiia. Administpationis «om 24. ITtai 1913 (S. 173 ff.). Das
Katbebralftapitel üon (Dubbio beanfprud|te citie oolle (Ejcmtion oon öcr bifd)öfltd)cn

3urisbihtion, infofern es fid) rocigerte, bei bcr Difitation bes Bifdjofs bas Protokolls

bud) über bie hapitularifd^en Befdjfüffe uor3uIegen, roeil barin bie Derbanblungen

über bie (BüteroertDaltung ftänben. Das Kapitel Ijabe nämlid| bas prioileg, oljne

jcbe €inmifd)ung bes Bifdjofs feine (Büter oerroalten 3u bürfen.

Die Kongregation iiebt bie in S^agc hommenben ©runbfä^e bes gemeinen

Red)ts b«roor: Das Kapitel kann bie (Büter bes Kapitels, bie ifjm als Koügium geboren,

frei Derroalten. Dagegen mufe ber Bifd)of bie DertDoltung überroadjen, inbem er barüber

Red)cnfd)aft oerlangl unb üerftöfee gegen bie Beftimmungcn bes kanonifd)en Redjts

unb DiÖ3efanuerori)nungen rügt. (Trid. Sess. \1 c. 4; Se^s. VII c. ^; Sess. XXI c. >^:

Sess. XXIV, r. 3, 9, 16 de reform.) Diefes Red)t ergibt fid) fd)on aus bcr (Eatfadie,

ba^ ber Bifd)of bie Statuten bes Kapitels, in bencn sroeifeOos aud) über bie Dermögcns=

Dcrroaltung gebanbelt roirb, bcftätigen mufe; um fo ef)cr ftef)t i^ni bie Befugnis 3u, bie

flusfübrung ber Statuten 3u überrDad)en, unb barum kann er aud) Red)enfd)aft uon

bcr ©ütcrocrtDaltung oerlangcn. Bei ber Prüfung ber bem gen. Kapitel angeblid)

gegebenen prioilegicn ftellt bie Kongregation feft, ba^ fie keine (Eremtion Don bcr

(Betoalt bes Bifdjofs bc3üglid) ber BüteroertDaltung entfalten.

III. S. Coiigregatio Concilii.

1. 3n einer (Entfd)eibung (Dioecesis N.) oom 8. S^bruar 1915 (S. 45 ff.), u)eld)c

jc^t crft mitgeteilt wirb, vonb bie Sruge erörtert, roie 6ic bifd)Öfli(t)en üinfflnfte

»Däl)rcnb bcr $c5isDotonj in einer Diöjefe ju üer^)en^en feien, flis allgemeine

£ebrc ber Kanoniften barüber tocrbcn bie bciben Sä^c I)«rausgeboben: 1. Die bem

Bifd)of sede plena 3uftebenben (Einkünfte finb roäbrcnb bcr Dakan3 für ben nad)foIger

auf3ubcroabrcn; ctroa bem (Bencialoikar eigens gebübrcnbe (Befalle l}at roäbrenb ber

Dakan3 ber Kapitelsuikar 3U be3ieben. 2. lüie an ben (Einkünften bcr meiisa cpiscojjalis

bie nottDcnbigcn üertpaltungskoftcn gekür3t toerbcn, fo mufe seile vacanle bcmjenigen

eine angcmcffcnc üergütung aus ben (Einkünften ausgeniorfcn toerben, bcr bie üertDOl«

lung bes Bistums loäbrcnb bcr Üakan3 fübrt.

Der für ben 3ukunftigcn Bifd)of ansufammelnbe (Teil bcr (Einkünfte foU ibm

jcbod} nid)t 3ur freien perfönlid)en üerroenbung übergeben, mu^ oiclmebr für ben

bifd)öflid)en Stubl frud)tbriiigenb angelegt werben, fo ba^ alle fpölcren Bifd)öfc an

ben (Einnabmcn teilbaben. - 3nfolge bes päpftlid)en Heferoatrcd)ls unb bcr Konkorbatc

kommen jcbod) mand)crorts aba)cid)enbc Regeln 3ur flnioenbung. 3n bem oorlicgenbcn

SaDc iDurbc mit Rüd?fid)t auf bie befonbercn Umftänbe bie (Entjd)eibung bal)in getroffen,

bafe bie f^älftc bcr 3nterkalargefällc für bie meiisa episcopalis frud)tbringenb angelegt,

bie anbere r)älfte bem 3ukünftigcn Bifd)ofe ausgcbänbigt toerben jollc. Da bie (Ent»

fd)cibung aljo oon bem gemeinen Hed)te abtr>cid)t, mürbe fie gegeben: taclo verbo

cum SS tili».
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2. Fossanen. Dom 12. De3cnibcr 1914 (S. 67 ff.). Refolut Über bk „media
annata". Arn Dom 3U Solfaio joUtc ein öurd) päpftlidje Bulle neu prooibicrtcr

Kanoniher öic J)älfte öer Si^üd)te öes erften 3a^res aus feinen Benefi3ien an öie

Sahriftei abfül)ren gemäfe öcn Dorfd]riften öer Kapitelsffatutcn. (Er tocigerte fid),

öa nad) öer Bulle Bencöihts XIII. Piu.'; et misericors Dom 28. flprii 1725 öic

päpftlid) prooiöierten uon |oId)en 3at)Iungen frei feien. Der Streit rouröe cor öic

Kongregation gcbradjt, tDeId)e 3U entjd]eiöcn fjatte, ob öie genannte Bulle oon altcrs!)er

bcftefjenöe (BerDot)nl]eiten abgeänöert tjabe. Das Refolut gcljt öal)in, öafe öer 5voe<k

öer Bulle geroejen fei, öie 3al)Iung öer dimidia annata an öcn KoUegialhirdjen ein=

3ufüt)ren, too fie nod) nid)t beftanöcn i^ahi; öie Bulle ergän3e alfo öie (BetDof)nI)eit.

Hur für foId)e $äU.i könnten aud) öie päpftlid)erjeits prooiöierten Dom!)erren Befreiung

Don öer 3at)lung ocrlangen, reo eine üerpflid)tung auf anöere Qütel nod) nidjt

beftanöen Ijabe.

3. Londonen. Dismembpationis oom 5. Ruguft 1914 (S. 73 ff.). 3m ©ebiete

öer Htiffionspfarrci S. Mariae Virginis du Lac in öer hanaöifdjcn Diö3efe Conöon

cntroidielte fid) öie Staöt IDadicroillc rocgen Sabriftgrünöungen fel)r rafd|; öer Bijd)of

unö öie benad)tbartcn Pfarrer t)ieltcn öic (Erridjtung einer neuen Pfarrei für öic

Staöt für nottuenöig, nid)t fo öer 3uftänöige ITliifionspfarrer B. ®cgen öeffctt ITIeinung

grünöde öer Bifdjof fd^Iiefelid] unter Suftimmung öer DiÖ3cfanfeonfultoren öie neue

Pfarrei. lUiffionspfarrer B. griff öas bijd)öflid)e Deftret an. 3n öer (Entfdjciöung

erörtert öie Rota öic für öie Ceilung uon Pfarreien mafegebenöen hanonifdien (5runö=

fö^e (c 3X3, 48; Trid. Sess. 21, cap. 4 de reform.) unö l]ebt mit einer neucröings

am 2. flpril 1912 ergangenen (Ent|d)eiöung (fiel)c öicfe 3eitfd)rift IV (1912), S. 673)

fjeroor, öafe man öic Pfarrteilung je^t nid)t mel)r als öie ultima ratio 3ur flbl)ilfe

Don Sd)U)ierighciten für öie Seelforge bctrad^te. Sür ^^c (Teilung non niijfions =

Pfarreien finö toeniger jd)a)era)iegenöe ®rünöe unö 5oi^TnQlitätcn erforöerlid]. ITIit

öcm I. proDin3ialkon3il oon tDcftminftcr toirö angenommen: consilium capituli,

necessitas aut ulilltas populi; cbcnfo foll öic sententia rectoris gcl)ört roeröen.

echteres ift aber nid|t Bcöingung öer (Bültighcit, unö es hann, roenn öie ab=

Icl)ncnöc f}altung fonft l)inreid)enö feftftel^t, roie in öicfem S<^^^, a»d] öie (Teilung

gegen öcn ITIiffionspfarrer, für öeffcn Unterl)alt nad) öcn 5oröerungcn öer Billighcit

geforgt roeröen mufe, erfolgen. - Die RTa^naljme öcs Bifd)ofs rotrö in öer (Ent=

jd)eiöung gebilligt.

4. Fanen. Iuris optionis uom 8. mär3 1913 unö 11. 3uli 1914 (5. 98 ff.),

flm Dome 3U 5a"o gi&t es eine Reil)e Derfd)icöen öotierter Kanoniftatc, tocld)c öcm

(Dptionsred)te öer Kanoniker unterliegen. Bei einer im RTai 1912 eingetretenen

t)akan3 toollten öie Kanoniker Don il)rem Q)ptionsred)te (Bebraud) ma6:ien, rouröen

aber oon öcm Bifd)ofe öaran erinnert, öa^ l)ier öas päpftlid)c ReferDalionsred)t

pia^ greife, 1. tocil öie (Erlcöigung in einem päpftlid)en RTonatc erfolgt fei, 2. metl

öer le^te 3nl)aber päpftlid)cr (Tl)renkämmcrcr geroefen fei. Die öer Kongregation

3ur (Tntfd)eiöung oorgclegte Srag« örel)t jid) l)auptfäd)lid) öarum, ob l)ier Kanonikat

unö präbenöc ooncinanöer 3U trennen feien unö le^tere uon öer Referoation nid)t

betroffen ujcröc. Die Steige voixb ocreint unö erklärt, öa& öic Referoationcn

fid) aud) auf öie präbenöcn erftredten.

IV. S. Congreg. de discipliua sacramentorum.
1. Die Kongregation entfdjicö in öcn pienarfi^ungcn com 28. HoDcmbcr unö

18. Dc3cmber 1914 (S. 40 ff.) in 3tDci 3tDeifelsfänen , öafe do^cscrflärungcit 3u cr=

laffen feien. Die Sülle toeröen ausfül)rlid) oorgelegt unö cbcnfo öic (Entjd)eiöungs»

grünöc. Die Bcl)anölung öer fragen öurd) öie Kongregation kann 3um IRufter
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genommen rocrben für äl)nlid|e, ntdjt feiten von 6en btjd)öflid)en Be!)örbcn 3U et'-

lebtgenbe Sroeifel.

2. Meliten. (Erklärungen üb er bie ^ofultöt öcr Ordinarien, öic 3clebric=

rung öcr IHcffc im (ünjelfoDc jm gcftattcn com 22. IHärs 1915 (S. 147). Die Sahra=

mcntenhongregatton f)atte infolge eines Bejd)Iuffes einer pienarnerfammlung am
23. De3ember 1912 erklärt, ba^ bie ©rbinarien auf gcrcdjte unb ocrnünftigc ©rünbe

l)in für einen (Ein3elfan bie Selebrierung ber ITleiJe in einem prioatljaufe, iebod) nid)t

in einem Sdjiafgemad), an be3cntem ®rtc 'geftatten könnten. 3n berjelben IDciJc

können fie nad) biefcm neuen Rcjolut bie Selcbrierung ber mejfe aud] gejtatten für

einen jebcn tEag, unb rDeiter{)in unter benjclben Bebingungen aud) für einen joldjen

^ag, ber in bem prioileg für ein fjausoralorium ausgenommen ift; jebod} muffen in

le^terem S<^^^ ö'c uorliegenben (Brünbe Deifd)ieben fein öon benen, auf u)eld)e l)in

bie (Eyiften3 bcs Ijausoratoriums geftattet toorbcn ift.

V. S. Coiigregatio de Pieligiosis.

I. Dubia. Dom 1. mär3 1915 (S. 123 f.). Die Kongr. cnlfdjeibct auf ent=

fpred]cnbe Sragen:

1. Sür ben SflU» ^ofe ftubierenbe Rcligiofen oijne i\)xe ober ber ©bcren Sdjulb

mefjrere Ttlonate 3. B. roegen Krankl)eit ober militärbienft il]rc Stubien fjaben unter»

bred)cn muffen, broud)en fie bas gan3e ^al\x nid)t 3U toieberljolcn ; Dielmel)r kann

ber (Bcneraloberc nad) Beratung mit feinem Beirate Dispens erteilen, uorausgcjc^t,

bafe a) bie Unterbrcd)ung ber Stubien nid)t über biei ITtonate insgcfamt gebauert

I)at, b) bie in bin Sd)uleii unterbrodjenen Stubien prioat nad)ge{)oIt finb, c es naii

einem (Eramen gemäfe bem non ben (Eraminatoren ausgcftelllen Seugniffe feftftef)t,

ba^ fie bie tDäf)renb ber flba>efent)eit in ben Sd)ulen bel)anbelten Dif3iplinen gän3lid)

gelernt l)aben.

2. 3n bem Dekrete £eos XIII.: Audis adinoduni Dom 4. Hod. 1893 lüurbe

Dcriangt, ba^ oor ben Derfd)iebenen n)eil)en leftimonialien über bie flbfoloierung

einer beftimmten, genau angegebenen Stubienseit oorgelcgt rocrben müßten. Da3u

erklärte bann bie Coiij-t. de religiosis am 7. Seot. 1909 .id VI.): prioate Stubien

genügen im allgemeinen für bie flusftellung biefer üeftimonialien nid)t. 3n au^er«

orbcntUd)cn 50U«" liann jcbod) für einen einseinen Alumnus, ber fleißig prioatim

ftubicrt unb bas (Eramen beftanben l)at, an bie Conj^r. de rcligiosis rekurriert roerben

unter Dorlcgung eines eiblid)en öeugniffes ber (Eraminatoren. FJanbelt es fid) bei

einem einseinen Sd)üler um eine ober anbere Difsiplin, bie er für fid) flubiert l)at,

bann kann unter ben gleid)cn Bebingungen bor (Beneraloberc nad) Beratung mit

einem Beirat bie Konoalibation erteilen. - Auf bie 3U biefer (Erklärung gefteOtc

Anfrage roirb nun entfd)icben, ba^ ein fold)es ergänsenbcs (Efamen bei prioatcn

Stubien aud) für ein ll)cologifd)es TTebenfad) fdisri|i]iria acces-soria in lheolot:ia)

erforberlid) ift; es genügt jcbod) bas geroöl)nlid)e am (Enbe bcs 3i^^res abgelegte

(Eramen.

VI. S. ."^linliuru 111 C'mgrctra t i o.

StotiitenbcrRömifd)en2ltQbcmic oom 1)1. iII)omfls com 12. märs 1915 (S. 128 ff.).

Aufgabe ber flkabemie ift es, bie pi)ilofopl)ie bes enge?gletd)en Cel)rcrs 3U erläutern,

3u oerteibigen unb 3U fd)ütien. Sie bebient fid) ber latcinifd)en Sprad)c, umfaßt !Lel)rer,

Sobalen unb Alumnen, ir)eld)c leitete bie Dohtorroürbe erlangen unb in bie 3al)l ber

Sobalcn aufgenommen werben können. Die Cel)rcr muffen roenigftcns einmal tDÖd)entlid)

iräl)renb bes Sd)uljal)rcs eine Dorlefung über eine pl)i[ofopf)iid)e Sd)rift bcs 1)1. (El)omas

f)alten, 3umal über bie beiben Kommentare 3U Ariftoteles unb Boctl)ius; bie Disputationen

ber Alumnen, bie tDÖd)entlid) im 2. (Teile bes Sd)uljal)res gel)alten roerben, leiten unb
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3ugleid) mit öcn Sobalcn öie ii)ii|enjd)aftli(i)cn Ceiftungen 6er fllumncn beurteilen, flis

fliumncn joQen aufgenommen rocröen gut beanlagle junge Ccute, tüetdje imd) flbjolüicrung

bcs getDöI}nItd)cn 6rcijäl}rtgen Kurjus in 6er pi)tIojopf)ie an 6er fjatiö öer Summa
6cs !)I. 2f)omas il^re tt)coIogij(i)en Sluöien betreiben joUcn. Die pl)iloIopl)ijd)cn

Disputationen tDeröen gcbolten über 6ie approbierten üfjejen (jiet)c 6icfe 3citjd]rift VI

(1914), S. 849) un6 über anöere, 6ie Don öen Dorfit^cnben Kar6inä(en in Derbin6ung

mit öen Celjrern jätjrlid) Dorgcjd)rieben n)cr6en. Die fliumen treten 6abei als I)ertei=

öiger un6 (Opponenten auf. 3^ einer Don 6en Cel^rcrn un6 6en Soöalen Ijalten monatlid)

eine pf)ilo|opt|if(t)c üoricfung. 3ur (Erlangung 6er ,,Dohtorn)ür6e in bcr pijilojopljic

6es 1}1. iEf)omas" mufe ein Sd)ülcr ein jd)riftlid)es unö münblidjes (Examen ablegen

über ein beliebiges jpehulatioes o6er mora[pI)iIojopl]ijd)C5 Kapitel 6er Pbito}op{}ie;

aber er roirb 3um (Eramen nur 3ugelafjen, toenn er toenigftcns 2 '^a\)xe 6ie Dorlefungen

un6 Disputationen fleißig be|ud)t unö 2 biefer Disputationen erfolgreid) geljalten

f^at. tDill ein Dofttor 6er p{]ilojopt)ie als Sobale öer flhaöemie angeglieöert roeröen,

|o mufe er fernere 2 3af)re an öen Dorlefungen unö Disputationen teilnef)men unö

öffentlid) eine Derteiöigung öer ©efamtpf)iIojopl)i8 öes flquinaten aufnef)men unö

fül)ren. Der Kanöiöat kommt öann öurd], wenn er '

:; öer Stimmbered}tigten erljalten

bat. Die flbftimmung ift bejonöers geregelt. 3eöes 3^^^ finöet ein jdjriftlid^er lDett=

beroerb um öie prämieti ftatt. flud) öen Celjrern unö Soöalen roeröen Prämien

3uteil für i{)rc Dorlefungen, Ausarbeitungen unö öie flnmefenf}eit bei öen Disputationen,

toie aud) öen fliumen für öie Disputationen.

l\'. Sacra Romana Rota.

1. Vicariatus Apostolici Sueciae. Nullitatis matrimonii com 19. fluguft

1914 (S. 51 ff.), niaria f70oglanö, £utf}eranerin, I)eiratete am 14. fluguft 1902 3U

flmfteröam öen ebenfalls Iutl)ertfd)en Cconarb IDaern. Die bciöcn n)oI)nten bis 1908

3ufammen; öie 3iüile (EI)efd]ciöung erfolgte 1912. Die SiQ" roollte einen Katt]oIihcn

I)eiraten unö klagte Dor öem bifd)öflid)cn (Beridjte öes flpoft. Dikariates Scf}rDeöcn auf

Ungültigkeit ibrcr (EI)e mit IDaern unö 3rDar propter defectum cunsensus.

Das Rccbt fagt in öiejem SaDe : (Eintjeit (bonum fidel) unö Unauflösbarkeit (buimm sacra-

menti) finö rocjentIid)e €igenfd)aften öer (EI)e. IDer öicfe (Eigenjdjaften nid)t im 3rrtum,

fonöern im crnftcn, pofitioen n)illensentid)lu^ bei öer (EI)efd)Iie&ung ausfdjlöffe, toüröe

eine gültige (EI)e nid]t eingel)en. Die Unterjudjung ergab nun, öafe IDaern öie f70og=

lanö nur 3it)iliter geljeiratet Ijatte, um fie als £)ausöame Ijaben 3u können; beiöe

roaren üoII entfd)Ioffen, unter Umftänöen aud) öas Sujammenicben roieöer auf3ugeben.

IDie in öer crftcn 3nftan3, fo touröc öie (£l)e aud) in öer 3meiten oon öer Rota für

ungültig erklärt.

2. Cordubun. in America (Coröona in Amerika). lurium oom 1. Sebruar 1915

(S. 131 ff.). 1571 roar Don öer öamaligen argentinifd)en Regierung in doröoba ein

größerer Canökompler für öie (Erbauung einer pfarrkird)e gejd)enkt; nad) öem öerfall

öer crften rouröe eine 3rDeite Pfarrkird)e auf öem flreal neugebaut, roeldje 1699 öie

IDüröe einer Katl)cöralkird)e erl)ielt. fluf öem (Belänöe öer Kird)e rouröen öas

Seminar unö öie (Bcbäuöe öer bifd}öflid)en Kurie crrid)tet; aber es blieb nod) Bau=

grunö übrig, öen öer je^ige Bifd)of öann mit 10 t^äufcrn bebaute. - 1911 fragte

nun öas Domkapitel beim Bifd)of an, aus roeldjen $onös öie t^äufer auf öem
öer Katl)eörale gel)örigen (Bruno unö Boöen erbaut, ob fie be3al)It roären

unö roie öie (Einkünfte öaraus Derred)nct roüröen. Die Sad)e kam cor öer Rota

3ur (Entfd)eiöung, rDeId)e fid) in öen (Erörterungen über öie Red)tsgrunöfä§e 3unäd)ft

3ur feg. 3nflilutentt)eortc über öas (Eigentum am Kird)enDermögen erklärt, öas

(Eigentum an öen kird)Iid)en (Brunöftüd?en alfo öer Kird)c 3ufd)reibt, öie üerroaltung
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aber öem Reftlor öet Kird)c. Die DcrrDaltungbesOermögcns einer KatljeöraU

Iiirdje Ijabcn bas Domitapttel unb ber Bijdjof 3ujammcn. Auf (Brunb biejcr

normen toirb bann entfd}icbcn: Das (Eigentum an bem Baugclänbe unb an bcn

barauf errtd)teten f^äujcrn fte{)t ber Katt)cbralhird)e ju; bie Dertoaltung bes (Brunb=

ftüdjes t)at Bijdjof unb Kapitel. Die Katljebralfiirdje mufe bem Btid)of bie für ben

Ilcubou ber fjäujer ausgelegten Koften crftatten ober roenigltens bie IDertfteigerung

bes 5unbus, roenn bie argentinijd)en Staatsgeje^e bas oerlangen.

3. Beneventana. Praecedentlae oom 4. 3atiuar 1915 (S. 1.51 ff.). 3n ber

Stobt ITIontcfalcione toar am 11. ITIai 1695 eine Bruberjd)aft uom „(Buten Höbe"

(a Monte Mortuorum ober a Bona Morte) gegrünbet. flm 11. 3anuar 1883 rourbc

bie Brubcrjd)aft oom „Koftbarften Blute 3cfu (Ef)rifti unter bem Sdiu^c B. M. Virginis

della Cintura e della Salette" crridjtct. Ce^tcre bcanfprudjte ben Dorttitt Dor ber

crftcrcn. Ilad) ber €nlj(i)eibung ber Rota mit Unrcdjt. Prin3ip für bie Prä3cben3 ift:

nid)t ber f)öf)crc Rang, jonbern bie Seit ber (Brünbung be3rD. bie (BerDol)nl)cit

ober ber (Jiuajipojjeö entfd)eibct über ben Dortritt ber Brubcridjaftcn.

nur bie Saliramenlsbruberjd)aft geljt bei tt)eopI)orijd)cn pro3ejitonen allen anbcren oor.

4. Nucerina Paganorum lurium üom 27. 3uU 1914 (S. 181 ff.). 3n

ber Stabt droce ITIallont ber DiÖ3efc tlocera bei pagani bcanfprudjte eine Sobalität

Don ber 1)1. £ucia in ber Pfarrkird)c 3um 1)1. n'lid)ael eine Rcil)e üon Sonberredjtcn,

tDoburd) ber Pfarrer feine Pfarrgered)tjame beeinlräd)tigt glaubte. Um bem Streite

ein (Enbe 3u mad)cn, beroog bie bifd)öflid)c Kurie bie Parteien, am 13. (Dhtober 1906

ein flbhommen 3U treffen. 3n biejem rourben bie 5orbcrungen ber Sobalität im

tDefentlid)en anerkannt. Der Pfarrer erklärte jpäter, bas Abkommen l)nbe er nur

aus kinblid)er 5iird)t oor bem Bifd)ofc gebilligt, unb bie Sad)c kam 3ur (Entjd)eibung

Dor bcn l)öd)ften (5erid)tsl)of. - 3n ber (Entjd)eibung rocrben einige aflgemeine red)tli(f)

intercjjierenbe Punkte berül)rf. (Es fei folgenbes l)erDorgel)obcn: Das nor ber bijd)öflid}cn

Kurie getroffene Abkommen ift red)tlid) ungültig, roeil es fid) um einen Öer3id)t auf

Pfarredjle l)anbelt; ein jold)er Dcr3id)t kann ni(i)t ol)ne Ijeneplacitum .ApostolicUiii

eingegangen rocrben. - 5ür bie ctroatgen Redjtc oon Brubcrjdjaften in einer Pfarr«

kird)c ift mafegebenb bas Dekret ber Rilcnkongregation: Urhis et ori)is oom 12.

3anuar 1704. Darin tDurbe auf bie Srage XX1.\: An in ecclesia parocliiali

cünf'ralresveleoiumcapellani inimiscere bevaleaut invilo parocho in

eiusdem ecclesiae funclionibus .sive parocliialibus sive non parochia-

libus? geantroortct: Negative; aber es rourbc bie (Einjd)ränkung gcmad)t: Salvis

tarnen concordiis inter partes initis et a S. Sede ii|)probalis . . . coii-sueludiii ibus

i inniemorabilibus vel saltem centenariis. 3m uorliegenben SqU« konnte nun

bie lOOjätjrige (Bcn)ol)nl)eit nad)gcrDiejen rocrben, unb 3uiar burd) einroanbfrcic 3eugen.

Die flnforberungcn, we\d)t an jold)e 3eugcn 3um nad)a)eis biefer (&crDOl)nl)cit 3U

jtcllcn finb, rocrben genau angegeben. (Es blieb bann nod) bie S^^^'i^ 3" erörtern,

ob bie Don ber Sobalität beanfprud)tcn Rcd)te in ber pfarrkird)e übcrl)aupt burd)

Dcriäl)rung erroorbcn rocrben können. Darauf roirb geantroortct: ©croiffe bi(d)öflid)c

Rcd)te können burd) Deriäl)rung erroorbcn rocrben, aud) gcuiifje Pfarred)te im allgemeinen

u)ie bas Rcd)t ber Sakramcnlejpcnbung, (El)cjd)Iic{)ung, iraufred)t, Bcerbigungsrcd)t u\w.

Die Don ber Sobalität beaniprud)fcn Rcd)tc loerbcn nun im cin3elncn auf bie pro«

jkriplionsmöglid)keit geprüft. Das Red)t, an bcjtimmtcn (lagen 3U prebigcn, am l70d)«

altarc Ilicife Icjcn 3U laj|en, kann burd) ücrjäf)rung erroorbcn incrben. Dagegen kann

bas beanjprud)te Rcd)t, auf (D|tern oon bem £7od)allarc aus ben Sobalen bie 1)1. Kom«

munion reid)en 3U laffcn, unmöglid) burd) (Berool)nl)citsred)tlid) erroorbcn rocrben,

roeil es einem unDcräufecrlid)en pfarrcd)tc roibcr|prid)t. 3- Cinneborn.
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II. (!ntf(I}ei6ung ^er päpftlic^eti Btbelfointniffion oom 24. 3uni \m, 6en Brief

Ott Mc Ijcbräcr betr. Acta Apostolicae Sedis 1914. p. 417. (3nl)aItUd).)

1. Den Srocifeln, öic in ben crftcn 3flt)rF)un6crten uon einigen im flbcnölanöc

I)tnftd)tlid) 6es paulinifd)cn Urfprungcs unb 6er 3njpirotion bcs fjebräerbricfes,

namentlid) toegen öes ITli^brandjes besjelbcn Jcitcns öcr J^äretifeer, gehegt tuuröen, ift

kein foId]es (5ctDid)t bei3ulegen, öa^ man - gegenüber öer immcrrDäf)ren6en, eintjelligen

unb feften Sraöition ber orientaIijd}cn Dätcr, 3U bcr nnd) bem 4. 3fll)i^I}unbert bie

DoIIe 3uftimmung bcr gan3en Kird)e bcs flbenblanbes l)in3uham, ba^ man ferner bei

Beadjtung bcr (Entfd)eibungen ber päpftc unb Kon3iIien, bejonbers bes iEribentinijdjen

unb bcs immertoätjrcnben (Bebraud)es ber ©cjamthirdje - Bebenden tragen bürfte,

ben Brief nid)t nur für kanonijd) an3ufel^en, roas de fide bcfiniert ift, fonbcrn it)n

aud) mit (Betoi^tieit unter bie cdjten Briefe bes flpoftels Paulus cin3ureit)cn.

iL Die (Brünbe, bie man gegen ben paulinifcfjen Urfprung an3ufüt)rcn pflegt

(bas Seilen bes Hamens Pauli unb ber fonft bei it)m gebräud)Iid)en (Einleitungs= unb

®ruöformeI; bie (EIegan3 unb DoOkommenl^eit ber Sprad)c; bie Sitationsroeifc bcs

£{. (E. unb bie Art bcr Argumentation aus bemfelben im I^ebräerbriefe; bie r)or=

gebli(i)en Dtffcrcn3cn, bie 3U)ijd}en bem fjcbräerbricfe unb bm anberen paulinifd)cn

Briefen bcftel)cn Jollen), finb nicl}t imftanbe, ben paulinijd)en Urjprung im geringften 3U

entkräften. Den paulini|d)en Urjprung betDcijcn unb bcftätigcn oielmcl)r bie DolI=

ftommenc Übereir.ftimmung ber £el)rc unb bcr (Bebanken, bie Äl)nlid)keit ber €r=

maljnungcit unb Ermunterungen, bie aud) oon einigen flkatl^olikcn Ijeroorgcljobene

Überctnftimmung ber Reberoenbungcn unb jelbft ber CDorte, bie 3a)ifd]en bem E^cbräer^

briefc unb ben übrigen Briefen bes üöIkerapo|tels beftel)t.

III. 3nbeffen ift (unter Dorbcbalt einer jpätercn (Entfd)eibung ber Kirdje) ber

flpoftcl Paulus nid)t in bem Sinne als flutor biejes Briefes an3ujel)cn, ba^ notrocnbig

beljauptct roerben müfetc, er felbft Ijabe ben gan3cn Brief nid)t nur unter (Einroirkung

bes ^eiligen ©eiftes kon3ipiert unb feine (Bebanken 3um äußeren flusbruA gebrad]t,

fonbern aud) biefclbcn in bie 5onn gekleibct, in ber er oorlicgt. I7. poggcl.

III. 3ur ^elöfeelforge. Die oben S. 405 notierte (Ertoeiterung ber S. 46 cr=

tDät)nten Beid)tDolImad)t l)at folgenben IDortlaut (Act. Ap. Sed. 1915 S. 130):

Sacra Poenitentiaria Apostolica.

De sacerdotibus non cappellanis ad exercitum pertinentibus quoad facultatem

excipieiidi confessiones fidelium durante hello.

Post promulgationem decreti dati die 18 decembris 1914 de cappellanis militum
quoad facultatem ad excipiendas sacramentales fidelium confessiones durante bello,

propositum est liuic S. Poenitenliariae sequens dubium:
„An sacerdotes qui quovis titulo ad exercitum pertineant, possint, durante

bello, dum exercitum comitantur, uti facultalibus omnibus, quibus ex decreto

S. Poenitenliariae dato die 18 decembris 1914 fruuntur cappellani militum?".

Eadem vero sacra Poenitentiaria, mature consideratis expositis, benigne sie

annuenle sanctissimo Domino nostro Benedicto Papa XV respondendum esse

decrevit:

, Affirmative, dummodo sacerdotes, de quibus agitur, vel a proprio vel ab
alio Ordinario confessiones fidelium excipiendi facultatem antea acceperint, quae
positive revocata non fueril".

Gontrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, in sacra Poenitentiaria, die 11 martii 1915.

S. Card. Vannutelli, Maior Poenit.

L. t S. I. Palica, S. P. Secretarius.

Die beteiligten Kreije tun gut, baoon Kenntnis 3U net)mcn. I). HTüIlcr.



Dr. niid). Ra&I, profejlor öcr 2:f)eoIogic in (tidjftätt, t>ic (I()riftoIogic öcs {^eiligen

ignatins öon Jlntiodjicn. ITeblt einer Dorunterjud}ung: Die (Ed)tl]cit öer fiebcn

3gnatianiid}en Briefe oerteiöigt gegen Daniel Dölter. 1914 XXXII u. 416 S.

Sreiburg, fjcrber; ./'S, — .

(Eine jel)r gcbiegene, auf ausgebreitetfter £iteraturftenntnis bcruf)enbe Arbeit,

tD03u, tpie 6er Derf. banhbar I]crDor{)ebt, ber in3rDtjd)cn nad) lüien üerjc^te profcffor

(Brabmann bie erfte Anregung gab unb an3eit bcrettujiUig ,verlio et opere" Bei=

l)ilfe leiftcte. 3n einer Dorftubie je^t jid) RaAl in griinbUcfjfter IDeife mit Daniel

DöItcr über bic (Ed]tf] eil sfrage ber 3gnatianen auscinanber unb oertcibigt ru{)ig

unb fad)lid) bie oon bebeutenben Dorgängcrn, roic 3al)n, Sw"^'- FjnrnaA, Barbcn=

Ijecoer, (Ef)r{]arb, £igf}tfoot u. m. a. bereits 3ur sententia communi.s erl)obene tEF]cje

ber (Id)tl)eit bicfer für bie Kenntnis bes Urdiriftentums nid)t I)od) genug ein3ujd)ä^enbcn

Briefe, fllle fprad)lid)en, ftiliftijd)en, jad)Iid)en roic perjönlidjen Bebenken bes (Begners

roerbon geti»if|enF)aft geprüft unb in joliber (Begenargumentation aufgelöft unb 3er'

ftreut. Übrigens kann fid) Derf. auf eine Rcil)e Don 5«(^"'ännern berufen, bie

ebenfalls bie Dölterid)en Argumentationen gegen bie 3gnatiusbriefe abgeleljnt I)aben.

„<Es gibt hcine Briefe", |o jd)reibt Fjarnadi, „in ber altd)ri|tlid}cn Citeralur, bercn

(Eriften3 jo frül} unb fo DOrlrefflid] be3cugt ift, it»ie bie ber 3gnatiusbricfe burd) ben

Poli^harpbrief."

EDenben roir uns nun 3um eigentlid)en in]ema ber Sd)tift, jo roirb bies in 3roei

«Teilen abgct)anbelt: 1. bie 3gnatianifd}e (I{)riftologie in fid] betradjtet; 2. bie

bogmengefd}id}tIid]e Bebcutung ber 3gnatiani|d)en Briefe. Die Unterabteilungen für

ben erften (Teil roaren gegeben: dtjriftus u)at)rcr nienjd); (Ifiriftus roat^rer (Sott.

Beim Uadjroeije ber n)irhlid)en nienfdiennatur roirb bic bekämpfte r^ärejie bes

Dokctismus nad] Urjprung unb Art genau untetjud]t. 3gnatius erkennt bic grofec

Bebcutung ber nienjd}f)cit (Ef)rifti für unfcre (Erlöjung roic für bas d)riftlid]e (Eugcnb.

beifpiel. Dal]er bic jtarke Betonung ber menid)lid}cn (Beburt unb bes £cibcns. IDcnn

aber aud) aus (Brünben ber Polemik ftarke flk3onte auf bic inenjd]cnnafur fallen

mußten, jo berul^t ber (Blaubc bes marti}rerfrcubigen Bijd]ofs bod) auf ber (Bottl]cit.

dl^riftus ift x\)m nid)t nur ber lllcjjias, ben ber flitc Bunb uetl)ei6l, Jonbern aud]

roal)Tcr (Bott. 5rc'''d} Dcrjud]cn liberale ([l)eoIogen ben flusbrudi mö^ im abgeleiteten

Sinne 3U erklären: alles, roas 3U (Bott im Be3icl)ung ftel^e, jei nad) 3gnatius „elroas

(Bötllid)es". Aber bieje flbfd}roäd}ung roirb als l)altlos bargetan. Sür 6en (Blaubcn

bes 3gnalius ijt «Itjrijtus roeiter IPeltenjdjöpfcr, ber fjerr, ber (Eroige, Allmäd)tigc,

AUroiiienbe, auf ben jid) bie Akte ber (Bebetc roic bes (Blaubens unb ber Cicbc rid}ten,
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unb 3U bim 6er (Etn3eld)ri|t toie öie (Sefamthirdje in einem mtjftijdjen Ccbcns=

perl)ältnine ftel^cn. Die gro^e rDid)tigkeit von 3gnatius als öcugen 6er urd)riftlidien

Ktrdienoerfaiiung ift bekannt. Der Bijdiof ift nad) il)m 6er jidjtbare SteUoertrcter

€[)rifli in 6er (5emeinbe. Dod) tritt öie iuriftifdjc Seite öcr J}ierard)ie nod) l}inter

6er religiöfcn surüdi. Der Bijcfjof ift nad) einem treffcn6en flusbrudi Batiffols für

öie (&emeinöe eine „(Bnaöe", ein (ri^arisma, f)at alfo toejentlid) einen religiöjen 3rDcdi.

3gnalius t)at 6en paulinijdjen Kird)enbcgriff , nidjt 6en beüarminidjcn. - 3n öem

3a)eiten Qicile: „Die 6ogmengejdiid)tlid)e Bcöeutung 6er ignatiani|d)en Briefe" roirö

6cr Raf)men 6es tEf]emas cttoas gejprengt be3tD. crroeitert. (Es U)er6en in einem erjten

flbjdinitt 3unäd)ft 6te „(RucIIen" 6er 3gnatianen aufge3eigt. (Eine jad)lid)e flb=

{)ängiglteit 6es Bijd)ofs be}on6ers öon 6er RI. Sdjrift läfet jid) jid)erftellen, au^er

6en (Eoangelien kennt un6 benu^t er befonöers Paulus un6 3obannes, 3umal in

feinen mijftifdien (Be6ankengängcn. IDas 6ann feine (Eintoirkung auf öie nad)rDeIt

betrifft, fo ift er in öer patriftifdien Seit nod) fleißig gelefen tooröen; roeniger im

inittclalter. 3n öer rieu3eit ift öie (Einfid)t in öie Bcöeutung feines Sd)rifttums

forttoätjrcnö getoadifen, 3unäd)ft toegen feiner flusfül)rungen über öie £)icrard)ie.

Dafe es aber aud) öer SaU f«i« roirb in bc3ug auf feine (El]riftoIogie, öafür roirö

öie fleißige unö erfdjöpfenöe ITIonograpl^ic Radils Anregung unö 3ntereffe in rocitere

tl]eologifd}c Kreife tragen. ÜTögc aber oud) öas eine S0I9« i^^r fd)önen Sd)rift fein,

öafe red)t uiele praktifdje (Efieologen 3ur £ektüre öer Briefe felbft fid] entjdjlie^en;

fic fjaben aud) uns £}eutigen red)t otelcs 3U fagcn.

B. Bartmann.

£utl)ers IDcrtc in flusroal)! unter UTittoirkung non fl. Cie^mann t)eraus =

gegeben oon ®. Clemen (Bonn, a. IHarkus 4Böe. 1912-1913 geb. ie./^5.-).

©cmä^ öem Dortnort foU öiefe auf 4 Bänöe bercd)nete Cutl)erausgabe „in

erfter Cinie eine Stuöentenausgabe fein unö 3U Semtnarübungen tote 3um Sclbft=

ftuöium für junge unö alte Stuöcnten öienen". Sie ift „rein biftorifd) orientiert; fic

fon £utt)ers Stellung in öer Religions=, Kirdjen^, Dogmcn=, Kultur= unö £iteratur=

gefd)id)te klarmad)en". „Bei öeu öeutfd^en Sd)riften ift öer (Drigtnalörudi öiplomatifdi

getreu reproöu3iert rooröen." Bei öen Iatetnifd)cn tEerten mufetc öes üerftänöniffes

iDcgen eine „mafeüolle IHoöernifierung" Dorgenommcn roeröen. TDir können nid)t alle

Sd)rtftcn öcr 4 Bänöe ein3eln nennen — im gan3en finö es 55 —, möd)ten aber öod)

öie öogmatijd) roidjtigftcn I)«rDorl)cben. Dom flbla^ (3 Sdjriften), con öer Bufee, oon

öer (laufe, oon öer (Eud)ariftie, com Bann, oon öen guten IDerken, oon öer f)eiligen

rtTcffe, Dom papfttum, an öen d)riftlid)cn flöcl, de captivitale babylonica . non öer

STcifieit eines (E{)riftenmenfd)en, non bciöer (Beftolt öes Sakramentes, oom TTlöndjtum,

Dom et)elid)en Ccbcn, de servo arbilrio. öer grofee Kated)ismus, oon öer IDinkelmeffe

unö öcr PfaffenrDciFjc, IDiöer f^ans IDorft. tDeil öie Sd)riften f)iftorifd) aufcinanöer=

folgen, geu)ät)ren fie 3ugletd) einen (Einblidi in Cutl)ers geiftige (Entioidtlung. Der

£utt)er öes Anfanges unö öer £utf)cr öes (Enöes finö öod) 3tDei gan3 üerfd)ieöcne

(Bröfeen unö kennen fid) felbft ntd)t roieöer. (Ein fertiges Programm, ein fcftes 3iet

I)at er nie gcl)abt. (Er oerlicfe öen fid)ercn Port öer objcktioen Kird)e unö begab fid)

auf öie fd)u)ankcnöen IDogen öes religiöfcn Subjektioismus, auf öenen er immer

roeiter fortgetrieben rouröe einem unbekannten Ufer 3U. (Eine St)ftematik oöcr ein

öurd)öad)tcs (Ban3cs fud)t man bei il)m oergebens, toolltc er nid)t geben unö konnte

CS rocgen feines unrul)igen, Ieiöenfd)aftlid)cn <Ef)arakters aud) nid)t. Desl)alb t)at öcr

Herausgeber rcd)t öaran getan, öie Sd)riften cinfad) nad) f)iftorifd)cm (Bcfidjtspunkte
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3U oiönen. Da 6ic Sdjriften jo ausgcroäljlt jint», bafe fie uns „ben gan3cn Cut!)er"

nad} jcincm gaTt3cn Cf)arahtcr utib jeincr DolIen gejd)id)llid)cn tEätigfteit 3ctgcn, jo

oeröicnt öic Ausgabe, 6ie 3u6cm burd) ftntifd)e (Erubition tote burd) gclel)rte hleinc

(Einleitungen ausgc3cid)nct ift, unjcrc flncrhcnnung. Sie toirb in ber f)anbbibIiotftck

aud) bes ftatf)oIijd)en Stjcologen, 3umal bes Dogmatikcrs, ifjre Stelle finben, ba bie

grofee IDeimarer Ausgabe mei|t nur in größeren Bibliotljeken 3U finbcn ift. Übrigens

mad)t bie (Ilemen=Cic^mannjd]c Ausgabe aud) jener IDeimarer gegenüber flnjprud)

auf felbftänbige Bebeutung unb bietet mandje nid)t untDidjtigc (Ergän3ung unb Bc»

rid)tigung in ben Anmerkungen unb (Einleitungen.

tDir möd)ten bicfe An3eige mit einer tf)eoIogijd)en Rcfiejion fd)Iiefecn: tDer

bie 4 Bänbe £utl)erfd)riftcn burdjiejen fjat, I)at geroife üieles gefunben, toas iljn

jad)Iid) 3um lDiberfprud)e rei3te, üieles aud), toas if)n roegen ber raul)en, oft un«

genießbaren poIemifd)en Soi^'^t abftieß; unb bennod) gibt es in biefen Sd)riflen auc^

Partien, bie einem als blüljenbe ®afen erfd)einen, tncnn man fie oergleidit mit ber

proteftantifdjen ?[I)eoIogic unferer mobernen Seit. Die t[rinitätslef)re Cutt)ers, feine

(Ef)riftoIogie, feine tCauf: unb (Eud)ariftielel)re, kur3 fein gan3es Stjmbolum famt beffcn

Auslegung im Kated)ismus unb in Spe3ialfd)riften klingen nod) an oielen Stellen an

bie alte katl)olifd)e Celjre an unb tragen bistocilen ed)t religiöfc IDärme. Am fi)m»

patl)ifd)ften berül)rt fein 5ef^f)alten an einer objehtiDcn Ccl)re, toie fie in ben über«

nommenen alten (Blaubensfi)mbolen firiert toorben toar, fotoic bas cntfd)iebenc S^ft»

Ijalten an ber IDaljrljeit bes IDortcs (Bottes, toie es in ber gcfd)riebcncn Offenbarung

üorlag. IDie rocit entfernt fteljt bod) ber pofitioismus Cutl)ers oon bem bogmatifd}en

IIil)ilismus ber t)eutigen proteftantifd)en (Eljeologie. llnö es bcfteljt aud) keinerlei

Ausfid)t, ba^ fid) bie entftanbene toeite £üdie jemals roieber fd)liefeen roirb.

B. Bartmann.
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bet „titerarifite 21n3eiqer" Derglid?en trerbeti.

altes gcftamcnt.

Unter öen fo rajd} bcrül^mt getooröencn altaraniäijcf)en paprjri bes 5. Dor»

d)nftltd)en 3<i^rl)unberts aus (E[epl}antine befinben }td) aud) umfangvcidje iTcile (Pap.

SadjQU N. 49 — 59) 5er (Er3äf)lung nom tDeijen fld)ihar, 5er bekanntlid) aud) imBud|e

Sobias ertDäl)nt tnirö. Durd) $• Stumm er=lDür3burg ift t)cr frittfdje tDctt öcr

altaramäifdjen 2lhikortcrtc aus ßlcplfantinc (mün|ter t. TD. 1914, aidienborff ; Jl 2,50.

flitteft. flbtjanblungcn, Ijerausgegeben von 3. Uiftel, Y, 5) in einer präditigcn

Arbeit bebanbelt, bie non it)rcm Derfaffer nid)t nur für bie bibliid)e pt)iloIogic gute

rHitarbeit für bie Sufeunft ertoarten läfet. Serthritijd)e Bemerkungen bringen

eine hritijd^e Überfid]t über bie |eit{)er gemadjten 3al}Ireid)en Dorjd}Iägc, ben Iciber

jcf)r fd)Ied]t erl)altenen (Eert 3U Ijeilen. (Es 3cigt jid), ba^ I)ier bcr lEerthritik nod)

jcl)r üiel 3u tun übrig ifr. Die Unterfud)ung bcr urfprünglid)en (Beftalt bcr

fld)ikarer3äf)lung beftötigt burdjtoeg bie €rgebniffe ber bisljerigen Citerarkritik

in überrafd}enbcr IDeije. Der alte Kern ift 3rDar aud) in ben fpäteren Rc3en)ionen

ungcänbcrt geblieben; loir t)aben aber in i[)nen gerabe3u ein Sd)ulbeijpiel, „rDOßU

eine (Er3ä{)lung unter ben £)änbcn populärer Bearbeiter toerben kann". Desl)alb „ift

ber Sun^ "on (EIepl)antinc für bie I)öl)cre Kritik oon nidjt 3U unterfdjä^enber Bc=

beutung: er geftattet uns, toos nid)t an3u t)äufig ift, bie Probe aufs (Ercmpcl 3U

madjcn. Sotoeit uns bie papt)ri einen (Einblidi in bie ältcfte unb momentan erreid)»

bare ©eftalt bes fld)ikarromans bieten, beftätigen fie burd)rDeg ben fekunbären

Cl)arakter jener Partien, bie roir aus inneren (Brünben als fpätere (Einfügungen 3U

bc3fid)nen imftanbe finb". flud) bie Diktion ift burd) bie jüngeren Bearbeiter ftark

gcänbcrt, als fic entfpred)enb ber (Er3äf)Iungsted)nik it)rer Seit bie alte €r3äf)Iung

3um StDcÄe Ieid)teren HTemoricrens unb Srabierens ftilifierenb in eine bcflimmtc

5orm goffen. Daran fiel)t man, „roie un3UDerIäjfig alle Dcrjud)e finb, ein IDerk ber

£iteratur nad) rein ftilkritijd)en unb Ierikalijd)cn (Befidjtspunktcn 3U batieren. (Es

kann ein Bud), fo roie es uns je^t Dorliegt, fet)r jungen Datums fein unb bod) fet)r

altes literarif d)es (But entf)alten. Umgekeljrt bctoeifen ard)aismcn an fid) nidjts

für bas Alter ber hie et nunc oorliegenben 5orm bes Bud)es" (S. 49) Tttit bem

alten Stoffe bes Bud)cs ift bie fpätere Seit roenig ängftlid) umgegangen. Die (Ein»

rcil)ung beiber Sprud)= bestr». 5flt)elfammlungen, bes bibaktifd)en Teiles bes

Budjes, in bie (Er3äl)lung ift bas IDerk Späterer. Der urfprünglidje fld)ikarroman

cnll)ielt roeber Sprüd)e nod) Säbeln, beibe füt)rten Dielmel)r nermengt ober getrennt

ein Sonberbajcin neben tl)m. (Ein jpäterer (Er3äl)ler erft l)at „ben bibaktifd)en
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nacf}trag mit 31061 punkten ber (Er3äMun9 in eine toenn aud) loje Be3iel)ung gebradjt,

um if)n einerjcits leidjtcr 3U erl)alten un6 anberjeits jetne (Er3ät)Iung bamit aus3u=

jdjmü&en". Der bibafttijdje Seil aber, „bas ältefte uns crljaltene Sprudjbud} öes

jemitijdjen ©rients", bringt allerlei ITfaterial 3ur Dcrglei(i}ung mit öem R CE., ins=

bcjonbere mit bin Sprüdjcn unb mit 3^1115 Sirad). St. (teilt bie|es niatcrial

3ujammen unb kommt 3U bem (Ergebnis, ba^ jd)on ins B. ber Sprüd)e Senten3en

bes fldjiharromans in rcligiös--ell)i(d|er tDenbung aufgenommen finö. Dos ijt roenigftcns

für tEeile bes ftanonifd}cn Sprud|bud)es natürlid] aud) für bie Dcrfafjerfrage oon

tDert. flis fjeimat bes Bud)es oon fld]ikar ijt Babtjlonien an3ujet)cn. Die lenbensiöje

aftralmi)tl|ifd)e fluffafjung (cEI]. Rcinad]) roirb burd) ben $unb oon (EIcpl)antine

DoQenbs 3unid)tc gemadjt, tDcil in iljnen bas angeblid] mi)tl)oIogiid)e rtloment nod)

DoUftönbig fef)It. (Ebenjorocnig aber kann bie (Er3äl)Iung, aud) in il)rcm Kerne nid)t,'

für I)iftorifd:)c lPal)rl)eit gef)alten roerbcn (S. Hau). „So gut es möglid) ift, baf}

ein IDeifer namens fld)ihar 3U ben l)iftortid)en periönUd)heiten 3U 3äI)Ien ift, jo tocnig

hann man bas aramäijd)c Dolhsbud) aus (Elcpt)antine als (Be|d)id)tsqueIIe anfprcd)en.

(Es kann feiner Iiterarifd)en Art nad) nur als biftorijd)er Roman ober als

HoDelle be3eid)net roerben" (S. 77).

d. ntebul)r, 3ur ©loffierung im 21. 2. ((Dr. £iteratur3tg. 1915, Sp. 65-70,

97-103) fiel)t gegenüber ber Beljauptung ber (Er3äf)Iung „aus einem (Duffe" (K. Bubbe)

in ber flbigailgcjd)id)te 1. Sani. 25 einen (Bloffator oon Iiterarifd)cr S^rtigheit an öer

Arbeit. „3ebe flusfage t)infid)tlid) ber l)iftorifd)en Konfequen3en rourbe entfernt ober

3crbrüdit, ber qauptteil bes Stoffes aber uermöge ad)tjamer Durd)glojfierung auf ben

boppelten Umfang gebrad)t. ITun war es eine intereffante £iebes= unb (Brofemuts»

ge|d)id)te im IDüftenhoIorit, ba3u toarm, breit unb fromm, roorin bie luftige flbigail

aber it)re Rolle ein für allemal ausjpieltc." 1. Kön. c. 17 bis 2. Kön. c 13 feien

auf tt)pifd)e 3al)Ien l)in rebigiert. 3n ^iv. c. 39-41 fud)t R. eine „(Bloj)ierung aus

tDiffcnjd)aftIid)cm Antriebe 3U crrDeijcn".

fl. (EberI)arter.Sal3burg, Die ljcbröifd)cn nomino auf •; fprad)9C)d)id)tlid)

untcrfudjt (Bibl. 3citfd). 1914, S. 337-52) oerfolgt Iitcrarijd)c Stoedie. (Er hommt

3U bem (Ergebnis: „Der Beojcis für bie fpäte flbfaffungs3eit ein3elner Büd)er, ber

ben nomina abstracta (auf ri) entnommen ift, kann unjeres (Erad)tens nid)t einmal

fekunbären IDert in flnjprud) nel)men" (S. 332).

B. Kraf t = münd)en oerteibigt gegen (E. Reftle bie Cesart -pi^ri ~?2'"'2 H^<1}^ -^r ^l

(ebcnbaf. S. 353-64) unb il)re Bebeutung (Dd)fenfteAen, a)d)f enftad)el.

Der 2. Pfolm roirb ebenbaj. S. 365-68 kur3 rekonftruicrt unb erklärt uon

ü. 5apletal«$reiburg i. b. Sd)ro. IDic ID. Rofl)|tein unb Fj. (Brimmc bringt 5.

fünff)ebige Dcrje {)eraus. ~I ü. 12 fafjt er als (Erbe („hüfjct bie (Erbe") unter Bei«

briiigung Dcrid]iebener aItorienlalijd)cr parallelen.

3n einer gute (Erubition 3cigenöen (Er[tlingsjd)rift bcl)anbclt R. fjubal = (Bra3

Die religidfen unö fittlid|eii 36een öes $prud)bud)es (Rom 1914, ücriag bes päpfil.

Bibelinjtituts; Jf 4,50) in ben Kapiteln: Die rcligiöjcn 3becn - öer jubjcktiüe

<Il)okniabegriff - ber objektiöe (ri)okmabegriff - bie |ittlid)cn 3bcen - bie efd)atoIo«

gifd)en 3bccn. Den Kern bes Bud)es bilbet bas Kapitel uom objcktiucn €f)okma'

begriff, üerf. ftellt bie Sprüd)e l)icr 3roijd)en 3ol' ""^ 3ff"s Sirad). 3n ber um«

faffcnben, aud) ber (Bcjd)id)te bcr (Erklärung mit S'^ife nad}gel)enben (Erörterung über

8, 22 entjd)ei6ct er jid) gegen bie Überfettung ixtioi ((ir. Syr. Targ.) für iyn\aur<)

(.'I. 2". H. VuI^^ [ii'-sr-dii]), u. (E. mit un3urcid)enben (Brünben. 5"r ^'< (Bejd)id)tc

bcr (Eregcje ift oon IDert bcr Überbli* über bte Bel)anblung oon 8, 22-31 in öcv

katl)olifd)cn ([rabition. Über bie fünf crjtcn 3fil)rl)unbertc urteilt Derf.: „Ridjt burd)

(-'3. ft. IS.)
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öic (Erforfdjung öcs f)cbräi|(i)cn (Eertcs unö jciner Beöcutung gegenüber öer Septuaginta,

jonöern burd) öie Polemik mit öen flrianern tourbe eine 3nterprcfation gejdjaffcn, 6ie

Don öcn ftatl)oIijd)en Sdjriftjteücrn öer folgcnöen 3fl^r^unöerte oljne rDejcntlidje

änöerungen als (Erbftüdi öer tEraöition übernommen tocröcn konnte." (Begen öte

Anlegung öes gan3cn Sprud)bud)es in öie Dorerilijdje Seit ober gar öie Suroeijung

faft öes gan3en Budjes an öie jalomonijdje 3eit läfet jid) öenn öodj nod) allcrlct

jagen. I7ier jci nur fjingebeutet auf öas Don t). gar nid)t getoürbigte öer{)ältnis öer

Sprudle 3U ben altaramäijd}en fld)ihartcjten öes 5. 3a{}rl). d. (Lt\x. aus (Elepljantine.

3m übrigen gcbenkt Ref. in öer (Dricntaliftifd)en Citeraturseitung auf t^uöals Bud)

3urüdi3ukommcn. XI. Peters.

Heues Seftament.

Der Umfong 6es oottt Hpoftel Itlattl^äus oerfagten (ioangeltums obtx bis

aram5if(^cn inattlföus=2oongcIiums non Cic.Dr. I}. ®rofd|. £cip3ig, Detdjert; j( 2,80.

Die rDefentIid)en drgebniffc öiefer Untcrjud)ung finö folgenöe: THit (5efd)idt ocrtritt (5.

gegenüber ben meiften Dcrtrctern ber liberalen Bibelhritik öie trf)efe, ba^ in ber

bekannten papiosausjage mit ber Be3eid)nung /.6yia öas gan3e mt.=(ED. gemeint

jet unb nid)t eine blofee Sammlung oon flusfprüd)en (EI|rifti. flud) öie flbfaflung

in aramäijd)er Spradje ftef)t it)m feft. Der flpoftel TRt. I)at öas qan^t aramäi|d)e

(Ed. jelbftänöig abgefaßt, nidjt aber I}at if)m ITIarkus als Dorlagc geötent. (Enblid)

tft öer kanonijd)e gried)ijd)e IHt. dm. 80 u. 90) eine Überfe^ung öer aramäijd)en

Urjd)rift, ntd)t eine originale Arbeit öcs Bearbeiters. Über öas öerf)ältnis öes Ult.

3U £k. urteilt (B., öaß beibc eine gemeinjame (ßuelle benu^tcn. (Er meint, mt. fiabt

in einer erften aramäifd)cn Sd)rift (41-46) ben Stoff, roic Ck. , in kleine Studie

getrennt, gebrad)t, 3tDan3ig 3ot}re jpäter fjabc er bic einsclncn Studie, unter IDcg=

laffung öes l)i|torijd)en Ra{)mens, 3U großen Reöegan3en ocrcinigt. Diejc flnna!)mc

grünöet er t)auptjäd)Ud) auf feine 3nterpretation öer lUitteilung öcs (Eus. H. e. 3, 24

über ITIt., öie er im Sinne einer (Ergänsung eines abgefaßten (Eoangeliums faßt.

Seinen ferneren flusfüf)rungen über öic Q;ätigkeit öcs griedjif^en Überje^ers können

mir nid)t 3uftimmen. Diejer joll öen aramäijd)cn IRt. um V12 öcs Umfangs öes

(Eoangeliums ücrmclirt l)abcn. 3unäd)ft foQcn einige Studie, öie eine auffaücnöc

jprad)Itd)c unö inl)alllidic DcrrDanbtjd)aft mit ITtk. 3eigcn, aus biejem cntlcf)nt fein,

flußerbem foU aud) eine Reif)e Don gefd)id)tlid)en Rlitteilungcn 3nterpoIationen bes

Überje^ers aus ber S^rabition fein. Dagegen fpridjt fd)on ber Umftanb, ba^ bic

Übertragung öes Hamens RTt. oon öer aramäifdjen auf öic gried)ifd)e Sdirift, öic

unter öcn flugen öcs papias unö anöcrer flpofteIfd)üIer fid) Don3og, beroetft, öaß

in öiejem Kreijc öas gricd)ifd]c (Eoangelium als ein ooUgüItigcr (Erfa^ öes f|cbrä=

ifdjcn Bud)es, als eine roefentlid) treue Überfe^ung galt (ogl. 3at)n, (Einl. 1. fl. II, 259).

3ur (Erklärung öer auffälligen flf)nlid)kcit ^m. öen Studien öes IHk. unö ITIt. genügt

es, mit öal^n an3uncl)men, öaß IHk. öen aramäifd)en ITIt. benu^t f)at, öal)er öic

matcriale flbtiängigkeit; öic Bcnu^ung öcs ITIk. fcitcns öes gricd)ijdjcn Überfc^crs

beöingt öie formale äl)nlid}kcit (3. (Einl. II, 323). Die 5 Kriterien, öie ®. aufftcüt

3ur Kenn3eid)nung öer oom Überje^cr interpolierten Studie als nid)tmattl)äijd),

jd)cincn uns nidjt begrünöet 3U fein. So foU 3. B. öic (Bcnealogic uncd)t fein,

rocil fic nid)t einen für 3efu Perjon ober IDcrk bc3eid)ncnben flusfprud) ober ein

at. 3itat cnttjaltc, bic notroenbig 3um /.öyiov öes papias geliörten. — IDcnn, toie öer

Derfaffcr jclbft 3ugibt, papias öas ink.=(EDangcIium eine avrza^i.; rwv xvQiaxtvv

Äoyiwr nennt, ein IDerk, öas größtenteils rein gcfdiiditlidjcn Stoff entl}ält, roarum

Tbeoloate unb (Slanbe. VII. 3<if^rg. 29
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joQ bann öie Be3cid|nung /.nyia für öas nit.:(EDangcUum nur im Sinne Don 4r3Ql)Iungs'

ftüÄcn in Dcrbinbung mit Sprüd)cn oerftanbcn rocröen können? 5«rncr |on 6ic

(Benealogie für öas FjeilstDerk <It}ri[ti, abgcjcl)cn oon tizx\. Hamen flbral]am un6 Daoiö,

ol)ne Beöeutung fein, öns jci aber unmattl]äijd) , ebenjo roic öie fluslaffung Don

3 Itamcn 3ur f7erftcllung einer künjtlidjen Stjmmetric u|ro. Über 6ie tiefe Bebcutung

6er 3aI)Ienji)mboIih (5-^,14) in 6er mejfiasljoffnung öer 3"öe". roic über 6ie jahral«

redjtlid) legitime Tilgung öer 3 Hamen öurd) 6ic Synagoge gibt flushunft: f^ccr, Die

Stammbäume 3^1". S^eiburg, Fjer6er.

QanMonforitan) 3um grfcd)tfd)cn neuen Seftament oon (D. Sdjmoller. öierte

flufl. neubearbeitet oon Dr. fl. SdjmoIIer. (Bütcrslol), Bertelsmann; Ji 5,- geb.

./f 6,50. Den (Iljeologen, öie jid) 3ur Dertiefung m Spradje unö (Beöanken 6cs

gried]i|d)en IT. 2. öes Idjätjcnsroerten Fjilfsmittels einer Konhor6an3 bcöienen mödjten,

öenen aber öie abjolut uoUftänöige Bru6erfd)e Konhor6an3 3u teuer un6 3U um;

fangreid) ift, jci öiefe £)anökonhoröan3 empfol^len. Das auf 500 Seiten = 1000 Spalten

(fflktao) gebotene, für öen gcöadjten Smecfe reidjlid) genügcnöe HTatcrial i|t mit

großem (Bcfdjitft un6 mit Bel)utfamkeit ausgeroäljlt. Diejenigen IPörtcr, bei öcnen

nid)t alle Stellen, ax\ öenen jie Dorkommen, angegeben finö, finö mit einem Stern

be3eid)net. Das drjdjcinen in 4. Auflage be3cugt öie Braud)barkeit öes Budjcs. (Ein

bejonöcrcr Dor3ug öiefer ncueften Ausgabe ift, öa^ fie an Dielen Stellen Scjt bietet,

roo frül)cr nur 3al]len gegeben roaren, fo öaft man jelten^r auf öas ITadiJdjIagcn im

Heuen tEeftamente angeroicjen ift. Der ücft ift nad) öer uon €. Hcftle bearbeiteten

Ausgabe öes Heuen (Eeftamentes gegeben. (Er bietet aud) Ranölesarten.

Die pofnonslttcratur fcer legten fcd)s 3ö')f« (1*^09 -I9U) "i^n Urbanfjol3 =

m elfter S. 1. Sonöerabörudi aus 3tfd}r. für katl). (I{]cologie 1915. 51 S. 3nns=

brudi, Raud). flbgcfel)en oon örei meljr erboulid)en Darftellungen, öie tpegen il)rer

Bcöeutiing (Erroöljnung oeröienen, bcjdjrönkt fid] öicje Überiid]t auf öie ir)iffenjd)aft»

lid)en Darftellungen öer paijionsgejd)id}tc, öie in öen legten fed^s 3fl^ren erjd)ienen

finö. Darunter finö 3rDei IDerke, öie öen gan3en Stoff öer £eiöens= unö OcrkIärungs=

gefdjidjtc in einer (Befamtarbeit octeinen (PÖI3I, Belfcr) unö eine Reilfe oon (Eoangelicn=

kommenlaren (8) joroie Don nTonograpI]ien unö Artikeln in 3eitfd}riftcn, öie ein3elne

Probleme, öie in le^tcr 3eit im Doröergrunöe öes 3nlercjfes ftel}en, bel)anöeln (15).

Ausgefd)lojjcn finö öie d)ronologifd)en. Der üerfaffcr nimmt 3U allen Arbeiten kritijd)

Stellung.

Don öer Pcrfiidjung 3c ja uon p. Daujd|»Dillingcn in tri)eol.«prakt. rntsjd)r.

(Paffau) 1914, 535-41. D. fül)rt aus, öafe öie er3äl}ltcn (Ereignilfe tatfäd)lid} jinn«

föDige Dorgängc geroejcn, nid)t öas Spiel öer pijantafie oöer ein inneres (Erlebnis

3eiu unö oerteiöigt öie (Beid)id}tlid)kcit gegen öie nioöernc liberale Kritik.

(intl)aUcn öie IDortc IIU. 24, 2<): JUsbolö ufiu. einen 3rrtum dljrifti? oon

Prof. K. IDeif}. paffau in (El}eol.=prakt. 11ltsid}r. (paffau) 657-69 unö 723-36. (Es

ift ein Ariom öer liberalen (Eregcjc, (It}r. l^abe feine paruiie unö im 3ujammcnl)ang

öamit öen Untergang öer IDelt als nal)c bcDorftel]enö be3eid)net, öa er fie aufs

innigfte mit öer 3erjtörung 3fr"iQ'«"is in Uerbinöung bringe, öie (id) nod] „inner«

l}Qlb öicjcr (Generation" ereignen (olle. (Es liege oljo ein 3rttum 3^1" oor. —

3al)n jud}t öieje Bebauptung 3U ciieöcrlcgen, inöem er öie gan3e Partie 15-28 auf

öas (Enögeridjt öeutct, anöere, toie Bcljer, lllaöer, fajjen 15-20 uom 3eitgerid)t,

D. 29 bc3iel)cn fie auf D. 21, öer oon 3cit. unö (Enögcrid)t 3U Dcrftel)cn jci, oöer

als Übergang oon öer 3citgcrid)ls^ 3ur (Enögeriditsid)ilöerung. TOcife lel]nt bciöe

(Erklärungen ab. (Er erklärt 15-22 inkl. oon 3eitgerid|l, ftcllt aber öann öie Der«

binöung ron 29 mit 21 in Abreöe. Had} il)m be3iel)t jid) 29 auf öie Partie 23-28,
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in ber »on einer gciltigen iErübfal, nid)t Don öer Serjtörung 3*rujalems 6tc Reöc

jci. Auf öie gciftige iErübjal folge 6ie parujie, öicje fei Don öer anöcrcn getrennt.

Auf öicje tDeifc roirb uoUc f7armonie 3tDijd]en öen brei Si^noptihcrn, befonbers 3U)ijd)cn

nit. unö IMk. l)crge|tcnt; ba^n ftimmen ferner eine Reif)c uon parallelen 3U bem
(Bebanhen nad) bicfer fluffaffung bei 3o^- u"^ Paul., enblid] idjtüinben meljrerc

Sd)n)ierig&eilen, bie fid) ergeben, toenn man 23 ff. nid)t mit bem (Enbgerid)!, fonbern

mit bem 3eitgerid)t in öerbinbung bringt. ID. fe^t fid) bann nod) mit meljreren

anbercn Fji^potfjefen auseinanber. f). poggel.

Kird?engcjd)id)te.

jm 5. f^eft bes 8. Banbes ber Slubien unb Darftellungen aus bem (Bebietc

bcr ®ejd)id]te l)anbelt Cubroig Berg über (Bero, (ErjbijdfOf DOll döln 969-976.
IHit einem €jfturs: Derjud}, bie (Edjtfjeit ber 6Iabbad)er KIo|tergrün =

bungsgefcf)i(i}te Miynn'/.öyoi unlaor o^ 3U b etoei fen (Sreiburg 1913, gerbet;

Ji 3,-). Der Dcrf. fjat aus ben Quellen I)erausgeI)oIt, loas barin über ©ero cnt*

Ijalten ift. Ceiber ift über il)n nid)t oiel Sid)eres überliefert. (Er cntftammte einem

(Brafengejd)Ied)tc bes öftlid)en Sadjfen. (Er rourbe ftöniglidjer Kaplan unb gegen hin.

tDillen Ottos J. 3um (Er3bi|d)of r>on Cötn getDäl)It. Dod) geroann er in ber Solge

joroof)! bei (Dito als feinem gleid)namigen Sol)ne großes ftnfel)en. Aus feiner hird)Iid)=

religiöfen üätigheit ift bie IDieberaufriditung bes Klofters m.öölabbad) t)erDor3ul)eben.

Damit ift bie S^^flQe ber (Ed)t{)cit ber ©labbadjer KIoftergrünbungsgefd)id)te an»

gcfd)nittcn. 3n einem befonberen (Effturfc gelangt Berg 3ur Bejafjung berfclben unb

fe^t bie Abfaffung bes Beridjtes in bie 3rDeite I)älfte bes II. 3af)rf)unberts. 3u
anberem Refultate ift Braffe gelangt. ITTan roirb fagcn muffen, ha^ bie Ahten über

bie Srage nod) nid}t gefd]Ioffen finb. Berg l)at fel)r fleißig gearbeitet unb in feiner

Sdjrift einen roertDoIIen Beitrag 3ur beutfd)en Kird)en= unb (nuellengefd)id)te geliefert.

Das 107. t}cft ber l^iftorifdjen Stubicn trägt ben lEitel Romuold öon (IamaI6oU

un6 feine RcformtötigfeU jur Seit (Ottos III. non tDalter Sranhc (Berlin 1913,

(Ebering). Der Derf. bereitet fid) 3unäd)ft ben Boben für feine Unterfudjung, inbem

er bie (ßuellen prüft. Die ITJängel, roeldje ber einsigen (Befamtbarfteüung oon

Romualbs Ceben, ber vita Romualdi bes Petrus Damiani, anl)aftcn, liegen in it)rem

crbaulidjen (E{)arakter begrünbet. Als roeitere gute (Ruellen hommen oor allem bie

vita Petri Urseoli, bas chronicon Venetum, bie vita quinque fiatruin bes Brun oon

(ßuerfurt unb bie beiben vitae Bononii in Betrad)t. Sobann orbnet ber Derf. bie

(El)ronologie ber \ita Romualdi. Der (Eintritt Romualbs in bas Klofter St. Apollinare

in (Elaffe ift 3rDifd)en 5rül)ial)r 971 unb 5rüf)ial)r 972 an3ufe^en. 3n bem J)auptteile

jd)ilbert bcr Dcrf. ben Derfud) Romualbs, bas bis baf)in regellos bal)inlcbenbe

(Eremitentum 3U organificren unb in ein organifd)es Derl)ältnis 3um 3önobitcntum

3U bringen. 3u biefem 3cDed?e übertrug er auf (Brunb ber Sd)riften dajfians unb

nad) bem Dorbilbe bes griedjijdien mönd)tums bie 3Önobitifd)c Derfaffung auf bas

Anad)orctentum, inbem er einerfeits bie Anadjoreten 3U einer unter einem Dorftcl)er

unb einer Regel ftef)cnben (Benoffenfd)aft oerbanb, anberfeits bas Klofter als Dorftufc

unb Dorfd)uIe ber in feinen Augen l)öl)erftel)enben (EinficblergcfeQfdjaft anfügte. Dabei

hommt bann aud) 3ur Darftellung ber getoaltige (Einfluß, ben bie Reform Romualbs

geübt I)at, unb fein Derljältnis 3U Otto 111. (Ein sroeiler leil toirb bie IDeiters

entroidilung ber Reform bis 3um lobe Romualbs (t 1027) fd)ilbern. Die Cehtürc

bes grünblid) gearbeiteten Bud)es I)at bem Referenten großen ©cnufe unb nicle

Anregung geboten.

29*
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Das 41. fjeft öcr l7cibelbcrger Abljanölungcn 3ur mittleren unö neueren (Bejd|id)te

cntf)ält eine Untcrjud)ung pius II. unö £u6n)ig XI. ooit ^ranfreid) H6I-1462 oon

(If)r. Cucius (f^cibelberg 1913, IDinter; .'i 3,-. Die örei erften Kapitel jinö als

(Biefeener Dijicrtalion er|d)icnen). Dem Derf., tDcId)et es ftd} 3ur Aufgabe gcjc^t !)at,

öie Akten gegenüber öen Kommentarien pius' II. doO aus3ujd)5pfen, erjd)eint bie

fluseinanberje^ung mit Sran^r^id). "id)t öer Kreu33ugsplan, roie paftor toiO, für 6en

Pontifihat pius' 11. Don 3entralcr Bebeulung. üurd) ge|d)idite bipIomati|d)e Derl)anb=

lungen ertoirhte ber Pap|t oon Cubroig XI. bie flufljebung ber pragmatifdjen Sanhtion

Don Bourges unb bie (Entjenbung einer ®böbien3gejanbljd)aft nad) Rom, rou^tc aber

3ugleid) an feiner ilalienifd)en politih feft3ul}alten, bie im Bunöc mit S^^nS Sfor3a

Don ITTailanb unb S^ri^ante oon ITeapel auf 5ei^"l)altung ber fluslänöer oon 3talien

gcridjtet toar. Die einbringenbe Unterfudjung ift ein bebeutjamer Beitrag 3ur (Be=

jd)id)te bes pontifihates pius' II. Beigefügt finb als flnl)ang 19 bisl^er uncbierte

ahtenftüÄe.

3m 57. t7cfte (VII. 1) ber Beiträge für bie (Befd)id)te nieberjadjfens unb

IDeftfalens bel)anbelt (Engelbert 5reijenl}auf en Die (5roff(^oft ©ftfricslonö Utiö

il)t Derlj'dltnls jum Stifte ntünftcr in öcr jrocitcn ^Slftc 6cs 15. 3al)rl)un&crts

(£7ilbesbeim 1913, £ar; Ji 3,-). Der Derf. gcljt üon ber Klageid)rift aus, rocldje

im 3fl^re 1492 ber münfterifd^e Bijd)of fjeinrid) oon Sd)U)ar3burg gegen bie (Bräfin

?El)eba Don (Dftfrieslanb ridjtete. 3n bem langbauernbcu Streite 3tx)ijd)cn if]m unb ber

genannten (Bräfin unb il)rem Soljne (Eb3arb Ijanbelte es fid) um bie rDeltlid)en Redete

TTlünfters in ©ftfrieslanb, roeld^e fid) oon ber Derleiljung ber ©rafjd)aft im (Emsgau

an THünfter im 3^^^« ^253 l)erleiteten, ferner um bie gciftlid]cn Red)tc, bie 'd^yx

münfteri(d)en Bijd)öfcn in bem frie|ijd)cn Anteil ber Diö3efe 3uftanben, unb enblid)

um bie ungünftige Beeinfluffung ber tDirtjd)aftlid)en üerl)ältni[)e bes münftcrifdjcn

Tlieberftiftcs burdi bas Stapelredjt ber Stobt (Emben. Der Uerlrag uon Kloftcr

Brebcnborn oom 27. flug. 1495 unb bie Dercinbarungen bes 3<il)f«s 1497, coeldje

bereits ber neue Bifdjof Konrab oon Rietberg abfdjlofe, brad)ten ben Ausgicid).

rHünfter Dcr3id|tete gegen eine flbftanbsjumme oon 10000 (Bulben, aOerbings nidjt

einmal üöllig, auf bie (Brafjd)aflsrcd)te im (Emsgau, erl)ielt bie (Bea)äl)rleiftung für

bie ungcftörte Ausübung feiner geiftlid)en (Berid}tsbarheit unb bie oöHigc U)iebcr=

berftellung feines alten öoUoorred^tes unb bie (Einfd)ränl?ung bes (Embcr Stapelred^les

auf ein burdjaus erträglid)es VXo!^. Der Derf. berül^rt in feiner fleißigen unb um=

fidjtigen Arbeit fo oiele Seiten ber oftfricfifd)en (Befd)id]te, ba^ man jie fajt als eine

®ejd)id]te (Dftfrieslanbs in ber leisten l7älfte bes 15. 3alirl)unberts bc3eid}nen ftann.

3n brei Artihcin: prinjipienfrogcn nioberncr iLUt!)erforfd)un9; £iitl]erftim=

mungcn ber (^egentDart; £iitt}erftimmung unb Kritif, ein futl^erwort als $d}ulbcifpiel

(Sonberabbrudi aus ben Stimmen aus lllaria=£üad), 3fl^rg. 1912 fjeft 10, 1913 Tjeft

1-2 unb f)cft 3) anlroortet V. f7artmann ®rijar S. I. ber proteftanlifd^en Kritik

3U feinem Cutber.TDerhe mit bemerhcnsroerten tl)corctifd)en (Erörterungen 3ur Cutljer-

forjd}ung.

3n ber ?d)rift; t>ie (Intftcl}ung bes U)ormfer öbifts. (Eine (Beid)id]te bes

IDormjer Reid)Slags oom Stanbpunitt ber Iutl}eriid)en 5ragp (Ceip3ig 1913,

l7einfius; Jl 7,50) tüill Paul Kaihoff „ben Derfud) mad)en, bas IDormjer (Ebiht in

feinem »lujamnicnbang mit ben ooraufgcl}enbcn (Bejel^entroürfen als iHucIle für bie

in Cutters Sad)e feit ber Dcröffcntlid)ung ber Derbammunqsbullc oom 15. 3""' 1520

gepflogenen Derbanblungen ju bcnu^en". IDcr jid) in r3uhunft mit ber Srübgefd)id)te

ber reformatorijd)en Becoegung bcjdjäftigf, mirb bie Ausfübrungen Kalhoffs, meldjer

auf biefem (Bebiete oiel gearbeitet l)at, iebr toobl bead)ten müjfen. (Brö&ercn (Einbrud<
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irüröen jie oDerbings TnQd}cn, tocnn jic in rul)igercm CCon gel^alten toären. Beigegeben

iit ber er(te (Enttourf bes tPormjer (Ebihts in flieanbers lateinifdjer 5flff""9-

Das 32. £}cft ber £eip3igcr !)ijtorijd)cn flbl)anblungen, fjrsg. ron Branbenburg,

Seeliger unb U)ildien bringt eine flbl)anblung: Jofcpl) ©Örrcs uni" Mc 6eutfd}e (Jln=

l)cits= un6 Dcrfaffungsfragc bis sunt Jaljre 1824. DargeftcIIt auf (Brunb jeiner

gejd)id)tspI)iIo|opI)ijdien unb ftaatstt)eoretifd)cn fln|d)auungen oon

3oI}annes llljlmann (Ceipßig 1912, (RueOe unb IRei^er; Ji 5,20. ©Ieid)3eitig als

Difjertation erjdjicnen). Dafe |id) in Dcutjd)Ianb bie (Erkenntnis Don (Börres' Bcbeulung

immer mel}r Bal)n brid)t, 3eigt ber Umftanb, ba^ jeit einigen 3af)ren eine Reilje Don

Sd)riftcn unb flrtiheln fid) mit il)m bejd]äfligt I)at. (Einen roertDOÜen unb interc|[antcn

Beitrag {teilt 3u il)rcr 3al)I bie Sdjrift Uljlmanns. rtadjbem ber Derf. bcn in 3eitlid)cr

5oIge fid) äufeernben (Einfluß ber fran3Öfijd)en Reoolution, Sd]eIIings unb ber f^eibcl=

berger Romantiker auf (Börres unb beffen innere (EnttDid?Iung in bem bebeutjamen

crftcn 3at)r3el)nt bes 19. 3fl^i^^unbcrts gefdjilbert I^at, um fid) ben Bobcn für fein

ttl]ema 3U bereiten, entroirft er in bem umfangreid)en oiertcn Kapitel ein Bilb oon

(Börrcs als nationalem Publi3iftcn in ben 3fll}i^en 1814-1819. Dom Stanbpunhte

bes gläubigen Katl)olihcn aus, 3U bem er fid) mittlerroeile burd)gerungen I)alte, fafetc

er bie (Befd)id)te auf. (Er fiel)t in il)r bas EDalten ber Dorfel)ung unb eine Dergeltung.

Der Kird)e oinbisicrt er gegenüber bem Staate bas l)öl)ere Rcd)t. (Eine jcbc Ilation

(Dolk) f)at begrünbeten flnfprud) auf (Einl)eit unb Unteilbarkeit. XXad) feiner ftaats=

red)tlid)en üertragstf)eorie fprid)t er oon Red)ten bes Dolkes gegenüber bem 5ütftcn

unb ber Regierung, namentlid) oon bem Rcd)te auf eine Derfaffung. Auf (Brunb

(einer flnfid)t Don ben Rcd)ten ber Ilation forbert er ein (Bcfamtbeutjd)[anb mit

(Einfd)Iufe ber Rl)einlanbc, Belgiens, Fjollanbs, berSd)a)ei3, bes (Elfajfes unb £otl)ringens.

Unter flblel)nung bes Staatenbunbes forbert er einen Bunbesftaat. (Er roill ein

l)absburgifd)es Kaifertum, tritt jebod) für eine ftarke Bered)tigung Preußens, 3u bem

er feit ben IDaffenerfoIgen oon 1813 eine fi)mpatf)ijd)e Stellung einnal)m, innerl)alb

ber neuen Staatsbilbung ein. (Er forbert bie Durd)fül)rung ber konftitutioneüen

lTlonard)ie für bas Reid) unb bie (Ein3elftaaten. Der (Bebanke an eine ftänbige Rcid)s=

Dcrfammlung, beren ITTitglicber oon bcn Dolksoertretungcn ber (Ein3elftaaten 3u tDäf)len

jinb, begegnet aber erft, als Ilapoleon Don (Elba 3urüdigekef)rt war. Die Derfaffungen

ber (Ein3elftaatcn roill er auf bem ftänbifd)en Prin3ip aufgebaut roiffen. 3m legten

Kapitel jd)ilbert Jobann ber Derf. (Börres' Übergang oon ber nationalen 3ur konfejfioncllcn

Publi3iftik in ben 3al)ren 1819-1824. 5. Q;endil)off.

RcUgton$tPttjenfd)att, flpologcttf.

Der Kumärofombliaoo ober bie (Beburt bes Kriegsgottes. (Ein Kunftgc6td)t

bes Kälibäfa, 3um crftenmal aus bem Sanskrit oollftänbig in beutjd)e profa übcr=

tragen, eingeleitet unb mit erläuternben Anmerkungen oerfc!)en oon Dr. pliil. (Dtto

IDaltcr (f}ans Sad)s=Derlag, nTünd)en«£eip3ig 1913, M> 2,-). (Es l)anbelt fid) f)ier

um eine ber beften Dtd)tungen flltinbiens, bie gegen (Enbe bes 5. 3af)rl)unberts nad|

»Il)riftus entftanben fein bürfte. 3nsbefonbere xui\mt man Kälibaja nad), ba^ er oicle

Did)ter bes IDeftens burd) bie Sülle unb (Driginalität feiner Derglcid)e übertreffe.

lIXan I)at il)n ben Sl)akefpeare 3nbiens genannt. Derfaffer mad)t eine gan3e Reil)e

auffaüenber parallelen 3rDifd)en le^terem unb Kälibäfa namt)aft, bod) ift er Dorfid)tig

genug, um nid)t gleid) an flbl)ängigkcit 3u benken. Derfaffer bemül)t fid), in fd)lid)ter

beutid)er profa ein möglidjft getreues flbbilb bes oft fd)tDer Derftänblidjcn (Originals

3u geben. IDir fd)ulöen iljm für feine nid)t geringe lTIüI|c Dank unb Anerkennung.
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üon öem uon fl. B e r 1 1) o I c t « Tübingen l)ctausgcgcbcnen RcItgtons =

gcjd)id)tlid]en Cejcbudj erjdjeint eine Heue Sol^«- nadjbcm jd)on bie einseinen

(Eerte bcs bisset uorliegcnben Cejebud)es nad)träglid) aud) gejonbcrt fjcrausgegebcn

tDurben, roirb bie llcuc Solg« oo" uonit)ercin in (Beftalt Don <Ein3clI)cften , bic 3U

billigem prcifc erfjnltlid) jinb, crjd)cinen. Den Beginn mad\t Karl ineinI]of mit

einem ben „Religionen öer jdjriftlofen Dölter Jlfrifas" getoibmetcn {7eft (Tübingen

1913, 3. d. B. HTol)r J( 1,20). Die ausgea)äl]Iten reIigionsgeJd)id)tIid] tDid}tigen

(Ecfte, bie bcr Derfaffer f]ier 3ujamnienftcnt, 3erfaIIen in folgcnbe 6ruppcn: ITlärdjen

unb rni}ll)en, f7clben= unb l7eilbringcrer3äl)lungen, 3auberjprüd)c, rDalirjagcreien unb

(Bottesurteilc, 5ornicn öes fli]nen» unb tEicrftuItes, ©pfcrritual, IDcil)en, (Bcbete unb

Kultlieber. Die roeiteren ^eftc bcr Ilcucn So^S« jollcn ben Religionen bcr Agr)ptcr,

3apaner, Babijlonicr, (Bried)cn, (Bermancn unb gerDiJfer jd^riftlojer Dölher gciDibmet

jcin. (Es i|t nid)t baran 3U 3tDeifeIn, ba^ bas IDcrk, an bem l]croorragcnbe ®clel]rte

mitarbeiten, aud) fernerf)in eine günjtige flufnal]me finben roirb.

,,So U)ol)r mir (5ott l)clfe!" (Entt)ünungen aus ber 5retmaurcr=lDerhftättc

d)|terreid]?. üon mjgre Paul flnton Kar}|cr (Ccobjdjü^ in Sdjlcficn 1913, ©eorg

f^ampel .// 2,-). flm 21. VHäxi 1911 rourbc Derfaffer biejer Sd)rift, ber 3ur Unter=

l)altung ber oon if)m gegrünbeten lDaifcnt)äufer r)er|d)iebenc grofec (Ern)crbsuntcr=

ncf)mungcn betrieben i\atte, in einem burd) ben 3u|ammenbrud} biejer Unternel)mungen

l}erbeigefüF)rten, großes flufjefjen erregenben Pro3e^ 3U 3tr>ci 3fl^rf" jd^tperen Kerhers

oerurteilt. 3n bcr oorliegcnben Sd)rift unternimmt er es, feine Unjd^ulb 3U betneifen.

(Es ift uns, bie mir ber Sad)c aOsuferne ftel)cn, gan3 unmöglidi, jcinc flusfüljrungen

nad)3uprüfen. Dieje gipfeln barin, ba^ er oon bcr Coge, bic feine hatl)oIijd)en (Brün=

bungen in Kärnten mit ber Bejorgnis betradjtete , ba% fie bas gänslid) baniebcr«

liegcnbe hatf]olijdie Ceben roicber ertocAen hönnten, mit allen nur benhbaren ITlilteln

bekämpft roorben jei, bis feine Unternel)mungen i)ernid)tet unb er felbff burd) einen

Salfd)eiö ucrurteilt roar. Die Sd)rift bietet Streiflid)ter über öftcrrcid)iid)c üerl)ältnif|c,

bie barübcr hcinen 3rDcifel laffen, ba^ aud) Ofterreid) (Brunb l)at, im gegentoärtigen

Kriege eine Strafe (Bottes 3U erblidien. Derfafjer nennt alle Perfönlid)hciten, bic er

angreift, mit ooUem namer,. TMan l)at nid)t gel)ört, ba^ bicfe etroas gegen il)n unter»

nommcn l)ätten. IDenn alles jutriffl, roas er ausfüf)rt, bann bat er ein n)af)rcs

rRarlt^rium für bie hatl)oIiid)e Sad)e erbulbet.

t>lc DOlfstüinlidjen «veftc bcs 3öJ|«'<s. Don profeffor rriartin p. Hilfon.Cunö

(Religionsgefd)id)tIid)e DoIhsbüd)er, l]erausg. Don $ ^- Sd)icle IH. Reil)c, f^eft 17 18.

ilübingcn 1914, 3. il. B. IRobr .// 1,-). Derfäjfer bel}anbclt, luas ber (Eitel nid)t

hlar erhennen läfet, bie t)olhstümlid}en Bräud)e unb iwar nur, fonicit jic nid)l auf

d)ri|tlid)en üoiltcUungcn bcrul)en. 5^^'''^) fül)rt bie Betrad)tuiig biejer oiclfad) bis

mitten in d)riftlid)c Seftbräud)c b'"«'". fofcrn biefc oord)riltlid)c (ürunblagen l)aben.

„Das Büd)lein forbert als notroenbigc (Ergän3ung eine Darftellung bcs d)rijtlid)en

Kird)enial)res unb feiner (}5cfd)id)te, in CDeId)er aud) bie DoIhstümlid)cn (Elemente aus-

giebig berü*fid)tigt iDcrben müfjten" (Dornüort). Die tlusfül)rungen bcs Uerfafjers,

bic einen guten Übcrblidi über bie Probleme ber (Enl|tcl)ung, ber (Enltpidilung unb

ber Dermidiclteii üeruianbtfd)aftsuerl)ältniffe ber 5? jfbräud)e geben, beriil)ren angencbm

burd) bie kül)l roägcnbe unb jeber oorciligen Konftruktion aus bem IPcgc gcl)cnbc

Beuiteilung, bic er an|trcbf.

Korbinal HeiDinan unb fein IDcg jur Kird)f. Uon Pfarrer Sricbrid) S«*«r
(flpologetifd)c dagcsfragcii, r7cft 17, 1914, üolksuoreins.ücriag ./( 0,80). Karbinal

neroman ift \n Deulid)lanb nid)t jo bekannt, toic es feiner Bebcutung cntfprid)t.

IDir bcfafecii bisher ein3tg bie Biograptjio llcwmans oon Cabn Blcnncrl)ajjct (1904).
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Um |c mcf)r ift es 3U begrüben, ba^ wir 60311 in öcm uorliegcnöcn E7eftc eine biQige,

3ur roeilcftcn Derbrcitung geeignete biograp{]i|d)c Skii3c öcs größten Konuertitcn öcs

19. 3a^rf)unöerts erl)alten. Die Cchtüre ift in mcf)r als einer t}in|td)t jcl)r lefjrrcid),

insbefonöcre aud) roas öic Bekämpfung öcs cblen Konocrtitcn aus öem eigenen

katf)oIijd}cn Cagcr Ijcraus betrifft. Die Ät)nlid)kcit mit getoiffen Suftänöcn im öeutjd)cn

KatI]oli3ismus, öenen 5er Krieg aöeröings ein (Enöc mad]tc, fpringt in öie flugen.

Die lUaril)oII=3nfMlancr. Don p. fl. (Erölanb M. s. c. mit 14 (Tafeln unb

27 Sigurcn im Q:ert (flntt)ropos=BibIiot{}ek, Banö 2 ^eft I. ntünfter 1914, a|d)en=

borfffcf)c Derlagsbu(i)l)an6lung; .A 13,-). Den bisljer erjd)ienenen tDcrtooIIen inono=

grapl}ien öer oon IDilljelm Sdjmibt S. V. D. geleiteten internationalen Sammlung
ctI)noIogtj(i)er Stubieu reiljt fid} öie uorliegcnöe neue mürbig an. lPcnnfd)on bcfd)eiöen

als „f7cft" be3eid)net Ijat jie toie mand}c ifjrcr Dorgängerinnen ben Umfang eines

ftattlid)en Banbes. üerfaffer bel}anbclt feinen Stoff mit aQcr roünfdjenstDerten Hus=

füf)rlid)kcit in oier Seilen: drgologie ober Ccben unb TDirften; So3ioIogic, Rcd)t unb

Sitte; J}öt)eres (Beiftcsleben: Spradje, Did)tkunft, Sitte; Religion unö Sauberei. Überall

bckunbct Derf. eine Dcrtrautl)eit mit bem ©egenftanbe feiner Darftellung, toic fie

fid) nur in jaljrelangem, nertrautem Umgang mit bcn (Eingeborenen erroerben läfet.

So tDunbern toir uns nid)t, ba% er oft in ber £agc ift, übereilte Urteile früt)crcr

Sorfdjer rid)tig3ufteüen. So Ijattc insbefonbete flbalbert oon dljamiffo auf (Bruno

flüdjtiger Beobadjtung bic Berooljncr jener merkt»ürbigen Sübfcc=fltolIe in oiel 3u

günftigem £id)tc gefdjilbert. lUan barf ruljig fagen, öa^ für öic (Erforfd)uiig öcs Ijicr

bel)anöeltcn Dolkes übcrl)aupt nur öcr IHiffionar ernftlid) in Bctradjt kommt, ba er

unter ben mit ben nötigen Dorkcnntniffcn ausgerüftcten Bcjudjern in bem für (Europäer

l|öd)ft ungcfunben Klima jener 3nfcln allein lange genug ausl)ält. Die oorliegcnöc

Arbeit ift um fo Derbicnftlid)er, als einerfeits bie Siüilifation Ijier fd)on fo ftark cin=

gebrungen ift, bo^ iljr mandjc Bräu(f)e ber (Eingeborenen, bic aber jctjt nod) in ber

(Erinnerung rociterleblen, fdjon feit 3«t)r3el)nten erlegen finb unb anbcrfcits bic auf

etroa 12000 Köpfe 3ufammengefd)mol3enc Bcnölkcrung aus oerfdjieöenen (Birünöen

öem Sd)idtfal bes flusfterbens oerfallen 3U fein fdjeint. Kein (Etl)nologe unb So3io=

logc iDirb öic Sd}rift überfeinen bürfen, aber aud) au^erljalb öcs Kreifes öcr S<^^'

gclcl)rten roirö mand]cr, ber fid) für unfcre Kolonien unb lltiffionen intereffiert, bas

Bud) gern 3ur I}anb ncljmcn.

^eimgcfunfeen. pilgerfal)rt einer Srauenfeele. Don Bcffie flnftice Baker,

Deutfd)e Bearbeitung oon 3- unb fl. (Dber. Illit einem Dortoort oon Sr. €minen3

Karbinal oan Roffum unb einer (Einleitung oon 3of}fl""cs HIaicr (Srciburg 1914,

^erber; J( 2,50; geb. Jf 3,40). Ilad) ber flpologia öes Karöinals ITcroman ift öiefcs

im ©riginal unter öem 3[itel ,A modern Pilgrim's Progress* crfdjicncnc Bud) tDoljl

öic Ijcroorragenöfte englifd)e KonDcrfionsfdjrift. (Es ift öesl)olb freuöig 3U begrüben,

öafe es nunmel)r aud) öem öcutfd)en Publikum 3ugänglid) gcmadjt rouröe. Die £cktüre

üon Konoerfionsfdjriften ift an fid) intcreffant für jeben, ber pfi}d)ologifd}cn (Ent*

toidilungsgängcn gern folgt. Dem gläubigen Ccfer ift fie aber aud) fcl)r l)eilfam, roeil

fie il)m vielfad) crft fo rcd)t 3um Bcrou^tfein bringt, rocld) köftlid)es (5ut er in feinem

(Blaubcn befi^t. Die oorliegenbc Sd)rift i\at eine Dame 3ur Oerfafferin, bie fid) 3tDar

nid)t 3UT (Belel)rtcnrDclt rcd)nct, bie aber, nad)bcm fie frül) an ber Bibel irre gcrooröen,

öurd) eigenes 5orfd)cn unö burd) Stuöium pl)i[ofopl)ifd)er, religions= unö naturrDiffen=

fd)aftUd)er tDerke öen EDcg 3ur rDal)rl)cit fid) fclbft 3U bal)nen gefud)t l)at, Dicfen

befd)rDerlid)en U)cg fd)ilöcrt fie in fd)lid)tcr flufrid)tigkeit. I}ier unö ba ift öic Dar*

jtcllung rDot)l cttoas breit unö oon roicöer{)olungen nid)t frei. Aber öics berul)t 3um
iEeil tocnigftcns auf öcr lEreue, mit öcr Derfafferin ibrc (Enttoidtlung 3U fd)tlöeru
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Dcr|ud)t. Da gab es lange 3eit hctn rüjtigcs 5ort|d)reiten, jonöern ein unablä|ftgc5

Sd)tDanken, roeldjcs 6en einmal getDonncnen Stanöpunht oft roieber aufgab, um il)n

bann ebenjo oft tDicbersugeroinncn. Sef]r banftbar toirb ber beutjdje £cfcr für btc

ausfül)rlid)e (Einleitung fem, tneldje bie um bie niitte bes 19. 3fl^fl]unberts im fln =

j(i)Iu6 an bie ®jforb=BetDegung einfe^enbc KonoerfionsbetDcgung in (Znglanb jd)tlbert

unb bamit ben Sd)Iü|fel 3U mandjen flusfü!)rungen ber üerfafferin bietet, bie fonft

unncrftänblid) geblieben toären. fl. 5"^s.

DoQtntttth^ Dogmcngefd^tditc.

l)einridj Seufcs öcutfdjc Sdjriftcn. übertragen unb eingeleitet non ID alter

£ et) mann Oena. (Eugen Diebridjs, 2 Bärtbe; M 10,-). Der Diebrid)sfd}e Derlag

I)at fd)on eine gansc Reil)c oon ITeuausgaben bcr bcutfd)en rni]ftih für Caicn ocr=

anftaltet. ©ffenbar hemmt er bamit einem mobcrnen Bebürfnis entgegen. Unjcre

5eit ift ftark mpftifd) geftimmt; fie ift es üielfad) in ungefunbem Sinne, inbem fic

gan3 einfeitig fid) com bogmatijdjen Derftänbnis bes €t)riftentums abroenbet unb in

unklare religiöfe Stimmungen, (Empfinbungen unb (Erlebniffe jid) üerjenkt. Da^ bie

cd)ten ITlrjftiher bes ITlittcIalters — unb 3U il)nen geljört aud) unfer Seufc - ojefentlid)

im hird)lid)en Dogma iDur3eIten, toeife jeber {[Ideologe. (Es roirb Don Cef)mann betreffs

Seufes aud) ausbrüdilid) unb mit Red)t l)erDorgeI]oben, ba^ berjelbc roeber „kritijd)"

nod) „reformatorifd}" ber Kird)enlcf)re gegenüberftel)t, roie bie fd]tDärmerifd]en Sekten,

in beren Hälje er unjeren guten Dominikaner bistoeilen rüdit. „flud) in feiner

TTIarienDerefjrung, in fjeiligenkult, in DTeife, Citurgie, roie übcrl)aupt in allen bog=

matifd)en Sragen ftefjt er gan3 auf bem Boben bes reinften unb ftrengften Katljo»

Ii3ismus. (Es ift baf)er oöflig oerkefjrt, bie nit}ftik als Dorläuferin ber Reformation

!)in3uftenen
; fie l)atte gan3 anbere Siele." Das ift gan3 rid)tig. ITur ift bie Art,

rote C. biefes öiel beftimmt, mifenerftänblid), roenn er fagt: 3[)r roar „ber lllenfd)

ciroas, bas überrounben roerOen mufe". Das klingt pant{)ciftiid). Dagegen ift bie

kird)lid)e nii)ftik, tl)eiftifd}, fie treibt keine natürlidje IRijftih, jonbern übernatürlid],

fie benkt nid)t an ben 3ufammenl]ang mit (Bott auf (brunb ber llatur, fonbcrn bcr

®nabe. So aud) unfer Seufe. 3n ber über 50 Seiten langen (Einleitung mad)t £.

mandjc gute Bemerkungen, aber aud) bisrocilen fdjiefe. (Beroife klingen bie mt)ftifd|en

flusbrüAe ber (Bottinnigkeit unSerem mobernen CDl]re oft ouffallenb erotifd]. f7ierüber

l}at kür3lid) ein proteftant in einer Sdirift über bie llli]ftikerin (Ebner (£. Soepl}, Die

TTliiftikerin lllargaretlia (Ebner, ca. 1291 - 13.51, £eip3ig=Berlin 1914) rcid]lid]es niatcnal

3uiammengetragen, oljne inbes bas Urteil 3U nsagen, ba^ fie aud} natürlid] finnlid] gemeint

feien, roie es nielfad) bel^auptet loirb. iibrigens toirb man bei Seufe oergcblid) fold)e

IDenbungen fud^en. Seine lltpftik ift frei Don aller Sditoärmerei, fd}on bcsl]alb tocil

fie roejenllid} £eibensmi}ftik ift. Dal)er aud} il}re Belicbtl}eit ju allen öeiten. IDir

können es nid}t nad}prüfen, aber Derf. jd}reibt, bafj 3. B. „bas Büd|Iein bcr (Eojigen

lüeislieit", rDeld}es ber oerftorbenc Denifle, ber ebenfalls eine üolksausgabe oon

Seufc bearbeitete, „bie fd}önfte Sr"d}t ber beutfd}en mT}ftik" nennt, eine Derbreitung

gefunben f)at, tDeld}e bie ber Imitatio bes (r{}omas üon KcmpeUj nod} überfteigt.

Dgl. l)ierüber aud} ben Artikel „f}einrid} Seufc" im Kird}l. Ijanblcvifcon 1 Sp. 1888,

tDorin er genannt roirb „bie liebenstuürbigftc (beftalt ber beutfd}en IRpftik unb ein

dbarakter oon feltener £autcrkeit".

3n ber 3nnsbrudier „öcitfd}rift für katl}. ([l}eologic" (1915 f). 2) roonbct fid}

ber Dcrbicnte Ablauforfd}er IT. Paulus in einem Artikel: Di« 2lnfänge bcs Ubloffcs

gegen 3- f?'l9«rs S. I., ber in einer Sd}rift über ben Ablafj bie koll}. 5oifd}ung

I
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öarübcr als „nad) roic i^or im argen liegenö" bG3cid)nct f)attc, babci aber bann jelbjt

Sd^c aufltcDte, öie au|cr pon poid)mann (Braunsberg) aud) pon Paulus als

rocnig mit öcr gejd)id)llid)2n (Enlroicfelung öes Dogmas oereinbar erhiärt toeröen

mußten. Rad) p. i|t bcr Ablaß „ein Ausfluß ber alten 3bec, bafe bie Kird^e bic

hanonifdjen Bu^ftrafen milbern ober aud) gan3 nadilaffen kann". (Er|t in ber Seit

ber Kreu33Üge (11. 3al}rf].) tritt ber flblafe formell in ber Kirdie auf. IDas aus

ber frül}crcn Seit als „flblafe" angcfül]rt roirb: bic Bel)anblung bes BIutjd)änbcrs

burd} Paulus (1. Kor. 5 u. 2. Kor. 2), bie 3ntcr3ejfion ber lllärtrirer, bie ITTilberung

ber Buße für Kranke unb für eifrige Büfeer, bie (Erfe^ung oon ftrengen Bufegeje^cn

burd) Ieid]tere, ja jelbft bie fog. Rcbemplionen (Umtaujd) ber Bufee bes S^ftens in

(Bclbgaben) jinb keine flblöjje, roenngleid) bie Rebemptionen iljnen „bie IDege bereitet

I)abcn'', jofern es „gcnereD geftattetc Rebemptionen gab", bie oi)m perfönlid)e Rüdtfidjt

für jebcn galten. Das ITtorgenlanb kennt bicje Kommutalionen nid^t, besljalb ift i{)m

aud) bcr flblafe fremb. TTod) eine anbere Doijtufe bes flblafjes kannte bas flbenb»

lanb: (Erla^ ber Bufee (nidit Umroanblimg) für Sd)cnkungcn an Kird)cn unb für

irallfal)rten (II. 3af)rf).). Der ungeid)id)t[idien Sfjefc oon f^ilgers, „ba^ bie flbläffe

ol)nc roejcntlidje Peränberungcn in ber Spenbung unb im (Bebraud) jid) cntcoidtelt

I)aben ununterbrod)cn com 1. unb 2. bis 3um 19. unb 20. 3af)i^l)". [teilt Paulus bic

gut bcgrünbctc Behauptung entgegen, „ba^ es 3af)rl)unbertc !)tnburd) keine

flbläfje im I)eutigen Sinne gegeben l\at. . . . ©enercüe flbläffe laffen fid) erft

im 11.3al)rl). aufroeiien". Dann roenbct er fid) in einem Sd)Iußabjd)nilt audi gegen

©Ottlobs 2:f)eorie non ber (tntftcb,ung ber flbläfje, bie biefer aber tetlmeiie roiber^

rufen I)at. Dgl. H. Paulus in biejer 5eitid)rift 1915 S. 272 ff.

ITod) eine 3rDettc bogmatifd)c Kontrouerfc roirb in bemfclben i^efte berjelbcn

oeitfd)rift gefüt)rl. üor einiger Seit I)atte paler Urban S. I. in einem Dortrag über

bic 3ugc!)örigkeit 3ur Kirdjc mit bcfonberer Rüdifid)t auf bic gried). Sdjismatikcr

ctroas rDeitl)er3igc Sö^e aufgefteHt, benen 5:i). Spaeil S I. in ber genannten 3eit=

jd)rift (1912, 715 ff.) teils roiberfprodjcn, teils feine 3uftimmung gegeben I)alte.

Darauf!)in nal)m ber Dominikaner Sd)ultcs im ,Divus Tiiomas" (I. Banb, 1. J7eft)

Stellung 3u bem Problem („Bemerkungen 3. Ccl)rc Don bcn ITTerfimalcn bcr Kird)e"),

iDobci er 3U bem (Ergebnis kam, bafe bie fluffaffung Don SpaO.il roeber a priori nod)

a posteriori 3U beroeifen unb mit bcn flusiprüd)en bes kird)lid)en £el)ramts unoer»

cinbar fei. Spacil certeibigt feine frül)eren fluffteUung, nimmt aber etroas 3urüdi

unb nennt feine Rleinung „rDal)rjd]einlid)"
;

„keinesroegs" aber roollc er bie oon

Sd)ultes Dorgetragene „bekämpfen". (Es fdjcint mir, ba^ bie Sr^Se "^^ ^en ITIerk»

malen ber Kird)e unb bic bamit Dcrroanbtc nad) bcr ougcl)örigkeit 3U t{)r toert ift,

in einer eigenen nTonograpt)ie bel)anbclt 3U roerbcn. Dabei toürbc es fid) bann

3cigen, toann bie £ef)re oon ben TUcrkmalen formelle (Beftalt angenommen, ob unb

xoann jic burd) bie tEI)coIogie üon ben (Eigcnfd)aften unterfdjieben roorben ift. (Es

müfetc bicfe Unterfud)ung fcIbftDcrftänblid) 3unäd)ft bibliid)=patrijtifd) , f)iftorifd)

ongcftcüt ujcrbcn unb am (Enbc crft eine cttoaigc fpekulatioe £öfung oerjuc^t

roerbcn. Durd) blofee rHeinungs3itatc ber ?ri)coIogen bürfte bie Klärung bcr gctoife

nid)t unrDid)ttgen unb keinesroegs lcid)tcn S^age - jd)on bei (El)riftus geftaltet fie fid|

kompIi3icrt, ogl. IHaltl). 12, 30 u. Cuk. 9, 50 - nid)t 3U erreid)en fein. DicIIeid)t

fd)enkt uns ein junger (Belel)rter eine Sd)rift, bie auf biejcm IDege bie Cöfung anftrebt.

Sd)einer, ITIartin, cd. Pfarrer in Kaftenl)ol3 bei t^errmannftabt, Die Satta^

tncntc un^ ®0ttcs VOott £eip3ig, fl. Dcid)crtfd)e Derlagsbud)l)anblung IDcrner Sd)oII,

1914 (XII u. 220 S. gr. 8«) .>if 5,-. 3n äufeerft Icbl)after an Kan3cIpolemik erinnernber

IPcije roenbet fid) biejer „jicbenbürgijd)=jäd)jijd)e" Pfarrer, ber fid) fleifeig in bcr
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neueren 2f}coIogic umgcfef)en Ijat, gegen öie „moöcrne Sd)roarmgeifterei" , öie „oitc

in 6en tEagen Cutl)ers" öie Bibel ftd) jubjchliD 3ured)tlegt unö öie Sahramcntc als

„hroffcfte 3auberüberre[tc" un6 „5rcmbkörper" aus nergangenen Seiten bel)anbclt.

„flls ftonjcrDatiO'pojitioer (El)eoIoge" uerteiöigt er mutig öie £el)re Cutijers oon „öem

SaFiramentc öer tjeiligen laufe" (1-62), „öcs Ijeiligen flbcnömafjls ober öas E}crren=

ma{]I auf (Bruno bcr Sd)riften bes U. ^ieftamentes; ferner bctrad}tet er in einem

brüten Seil „öie Sakramente als (Bnaöenmittel" (121-169) unö l)anöelt in einem

legten tEcil „Don ber l)eiligen Sdjrift unb il)rem Derl)ällnis 3u bcn Sakramenten ober

Don flutorttät unb $reil)eit" (170-220). Die (laufe ftammt nidjt aus ben „l}eibni|d)cn

(Eaurobolien", fie ift aud) nid)t cinfadjc Übernal)me ber 3ol)annestaufe, jonbcrn eine

fpe3ieUe ÖEinridjtung '}e]u aus ben (Tagen nad) ber fluferftel]ung (ITTattl). 18, 19 f.).

Sie beroirkt bte Dergebung bcr Sünben unb bic rDtebergeburt aus TDafler unö (Bcift.

THit bejonbcrer (EinbringUd)keit a)irb immer roieber l)erüorgel]oben , ba^ bic (laufe

„fittlidj-bebingt" jei. (Es gejd)iel)t bas einmal gegen bie Religtonsliiftoriker, bie

befonbcrs bei Paulus jo gern an flnleibcn bei öcn antiken int)|tericnkultcn öenkcn;

aber aud) gegenüber öen „Römijd)en", bereu „o|ius operatuia" bem üerf. minbeftens

ebenfo rDtöcrtDärtig ift. Si^c'lid) scigt er öurd) feine ftänbtge (BegenüberftcUung Dou

„römifdjem opus oi)eraluni" unb fittltd)er Bebing1l]eit b?s Sakramentes, öaf^ er - roie

faft alle proteftanten - enttocöer öie „römifdje" £el)rc nid]t Derftcljt oöcr fie 3ur

<Er3ielung eines (Erfolges bei (Dberfläd)lid)en uerbreljt. B. Bartmann.

i£tl)th, nioraltt^cologie, poftoroL

Die als treftlid)es Sd]ulbud] bekannte Philosophia moralis in usum sehola-

rum Don Diktor (Eatbrciti S. 1. liegt in 9. unö 10. (Doppel-) Auflage oor, — ein

jdjönes 5eugnis für bic Braud)barkcit unb Beliebtheit bes tüd)ttgen IDerkes (Ejerbcr;

J( 5,20). man braudjt nidjt 3u Der3rDcifeln , ba man fiebt, ba^ bie i)kx nicöer=

gelegten ctbijd]en ©runbfäljc 3ur Kenntnis tneiter Kreifc gelangen. 3n bem Übcr-

blid? über bic neuere katboüjd^e (Etl)ik fügt ber uerebrte Derfa|)cr uielleid]t gclegcntlid)

aud) ben Uamen VO. Sd)netber ein.

Der IDicner UniDcrfitälsprofe|jor unb jpätere Bil'djof uon £in3 (Ernft Hlüller

(t 1888) l)at eine breiteilige Theologia moralis r»cröffentlid)t , bic in öer tl)eo=

logifd)en Citeratur eine iel)r gcad)tcte Stellung einnimmt. £el)mkul)l (Tlieol. inor. 11"

857) fagt uon il)r, öaf? fie ,ot docliinaf soliditütem, ot oidiiiis nitoreni, ol j)ietaleiii

alTertus prac so lerl". (Berabe biejer f)aud) uon Salbung unb lt)eil)e ift es, ber

öie ntoral Don (E. ntullcr in bejonbcrer IDcije d)araktcrijicrt. Daß uon biejer ITIoraU

tl)eologte ber über III nunmel|r in 8. Auflage uorliegt, ift ein erfreultd)es 3eid)cn

für bie innere Cebenskraft bes IDcrkcs. nad)öem bcr bisl)ertgc fjcrausgeber

A. Sd)mu*cnjd)laeger im ^f^b^^f ^^'^^ gcftorbcn ift, übernnbm nunmebr ber Sal3burger

rnoralprofcfjor l»i. 3gn. Scipcl bie Sorge für bas IDcrk. Unö man erkennt leid)t,

öafe Scipcl jid) mit aller (Beujiijcnbafligkcit biejer Aufgabe unterzogen b«*- Der

Dorliegenöe (Ecil öer lTlüllcrjd)cn llloral enttjält in öer r^auptjadjc bie Ccbre Dom

bl. Hlcftopfer unö oon öen Sakramenten; aud) ein Abid)nift über bie rScnjuren finöet

jid) öorin. U)o Autoren zitiert toerben, bcren BDerke nod) jcljt bäufiger in Heuauflagen

erjd)cinen, iDüröe id) Porid)Iagen, bie Auflagenziffcr jeweils als (Erponcntcn beizufügen;

3- B. bei llolbin unb (Böpfcrt. (Derlag uon niai)er, IDien; Xf 6,-.)

Die beiöen Bänöc öer uon A. Cebnihubl ^~- I. b'^^öusgcgcbcnen Casus con-

sclentlae liegen jeit einiger »"^cit in uierter, üerbcjjcrtcr unö uermebrter Auflage

oor (f7eröer; . '/ 16). (Beb. 3i*|ti3'^'it "r Hobler, öer bekannte Berliner Hed)tsgelcf)rtc
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unb UniDeriitätsprotcfjor, roiömete im öritlcn f7cftc öes 7. Banbcs öes „flrd|ii) für

Rcd)ts= unö H)irtid)aftspl)iIo|opl)ic" 6em IDcrfte eine oicl beadjtcte Befpted}ung, roorin

CS (S. 485) Ijcifet: „lllan fiebt . . ., toie klar unö lauter 6ic oon 6cn 3e|uitcn Der=

trctenc lHoral ift, toie tDcnig öie Kajuiftih öas moralijdjc (5efiiI]I abftumpft; unö

roenn öie (Entjdiciöungen oftmals in Spi^finöighciten auslaufen, fo i|t öas nur eben ötc

Solge öeffen, öaß es redjt jcf)tDierig ift, für alle moralifd)c S^agcn eine gcnügenöe

Cöjung 3U finöcn. Das mögen fid) öiejenigen gejagt fein laffcn, rDeId}e jid) oftmals

mit oielem (Eaöel über öie 3ejuitenmoral ergeben, jid) jclbjt aber nod) haum auf öas

(Bebict öer rUoralhajuijtih begeben tjaben, öas oft jo jdjtoierigc Probleme birgt, roie

öie Kajuiftik öcs Rcd)ts." Der öroc* öes tDerkes ijt auf öcm litelblatte jclbjt

angegeben; ötc casus jinö „ad usum confessariorum compositi et soluli". Die Hrbcit

öient aljo 3unäd)jtöer Betd)tjtul)lprafis. Sie bietet aber aud) öcm (Etjcologtcjtuöierenöen

rcidie unö Dieljeitige Anregung für öie Seit öer Dorbercitung auf öcn jceljorglid|en

Beruf. Die Dcrteilung öes kajuijtijd)cn Stoffes auf öie bciöen Bänöc roie aud| öie

Dispofition öes Stoffes Icljnt jid) an öie stocibänbigc rtloral i:cl)mkubls an. Hur

öer flbjd)nitt de eensuris, öer in öer lUoral im 3tDeiten Banöe jtel)t, finbet jid) in

öcm Kajusrocrke im erftcn Banöe. Die 3rregularitätcn roeröen in bciöen tDcrken

im 3rDcitcn Banöe bel|anöelt; nur bilben jie in öer IKoral einen Sonbertraktat in

öer Hbl)anblung über bic kird)lid)cn Strafen, rDäl)renb bie casus beim Sakramente

bcs ordo bel)anbclt roeröen. Ce!)mkul)I bietet in biejem jeinem IDcrkc , casus con-

scientiae" nid)t blofe bie Cöjung Don (323+287=) 610 (BcrDijjensfällen
,
jonöern gibt

aud) bic Begrünöung öer Cöjung auf (Srunö öer kürscr oöer länger öargelegten

Prin3ipicn, öie bafür in Betrad)t kommen. So ift bas IDerk glcid)3citig eine Art

praktijd)en Repetitoriums für bie TTToraltl)eologie über!)aupt (einjd)lie6lid) ber Cct)rc

Tjon ben Sakramenten unb üon öen 3cnjurcn). (Es ijt eine ausge3eid)nctc ?ianb-.

retd)ung für öie jeeI[orglid)e Praxis.

f)cft 13 öer „KricgsDorträge öer Uniocrjität ITtünjtcr i. CD. bringt

einen Dortrag, ben Dr. (Ernjt {)einrid) Rojenfclb, orb. Prof. ber Re&fte, am 20.

3anuar 1915 l)iclt über bas tEbcma „Der Krieg un6 öas prioatetgentum" (Hlünjter

t. ID., Borgmet)er; .^ 0,50). Rojenfclb bringt bic ein3clnen (Erjdjcinungsformcn, bic

öas DÖlkerred)tlid)e Delikt öer üerletiung bes prioatcigcntums im Kriege neljmcn

kann, unter brei ©ruppen: 1. flntajtung bcs prioatcigcntums im engeren Sinne im

£anbkricg, 2. bcsgl. im Seekrieg, 3. Dcrlc^ung bes prioatcigcntums im roeitcren

Sinne, nämlid) jonjtiger Dermögcnsred|te (öer Sorberungsred)te unb bcs gcijtigcn

(Eigentums in ber (Bejtalt ber gcrDcrblid)en Url)ebcr=: unb (Erfinberredjte feinbUd)cr

Untertanen). Sd)on ber (Eitel bes kleinen Budjes tut bar, toic nicl 3nterej)c bie

ITIoraltl)eologie an biejen 3unäd)jt juriftijdjcn Darlegungen 'pat. 3umal in biejcn

Kricgs3eitcn rocÄcn bic klaren flusfüljrungcn boppeltcs 3ntcrejje. ?). lUüllcr.

Kird^enred^t.

3ur (Drbensgcjd)id)tc.

Bartl)olomäus rDo3ajck 0. Praem.. a:cpl, Der l|I. Horbert, Stifter öes

pränionftratenfer-.®röens unö (Er3bif<^of oon ütogöeburg. (Sür bie Dru&legung burd)=

gejcl)cn öon ©sroalb IHannl, (Ef)orl)crrn bcs Stiftes ^cpl unb k. k. Regicrungsrat.

rOicn 1914, (Beorg (Eid)ingcr; Ji 4,-.) Der Derf. l)at mit großer tDärmc unb unter

fleißiger Benu^ung ber (ßucücn unb ber Citcratur, jcöod) ol)nc l)ijtorijd)=kritijd)cn

ftpparat ein anmutiges £cbcnsbilö öcs ©rünöers jcincs (Dröcns gcscidjnet. Als

Anfang jinö öie crjten Abjd)nitte öes tractatus Norlperti de virtutihus unö eine „Über»

fid)t über öie Derbrettung öes prämonjiratenjerorbens" beigegeben.



428 Aus öcr tEljcoIogic 6er (Bcgentoart.

niholaus Pfeiffer, Die ungorlfdjc DomittltonerproDinj uon il)rer (Brutto

öung 1221 bis 3ur {CatarcnoertDÜftung 1241-1242. öürid) 1913, Ceemann

u. (Eo. (XVI, 250 S. 80). Die Arbeit ift eine Sreiburger (i. Sd)tD.) Dohtorbiffertation.

Bei bcr engen 3eitlid)en unb örtlidjen Umgren3ung bes ?If}ernas hann jic allen (Zin3el«

l)eiten grünblid) nad)gel}en. Bcl^anbeli toirb bie ©viinbung auf bem 3n)eiten (BeneraU

hapilel bes ©rbens 1221; bie 3at)I bcr Klöftcr ber proDin3 (eine £ifte Don 1303

3äl)It 34 männerhlöfter, 2 5raucnklöftcr auf; ftdjere rtadjridjten liegen aus ber Seit

Don 1221-42 Don 12 Klöftern Dor); bie Bekämpfung ber f)ärefie ber pauli3ianer

unb Bogomilen namentlid] in Bosnien; bie ITliJlionstätigkcit ber Dominikaner unö

if)r ktrd)Iid)«bipIomatijd)es Arbeiten. Die bekannten proDin3iaIe unb aus ber proDin3

I)erDorgcgangenen Bijci^öfe roerben aufge3äf)It, roidjtige Dokumente jinb beigefügt.

IPilli} Fjoppe, Klofter 3tnna. (Ein Beitrag 3ur (Bejd^id)te bes oftbeutjd)en

Kolontallanbes unb bes Sifterjienjerorbens. ITlit 3CDei Karten, (üeröffentl. b, D. f.

(Bejd)id)te bcr Tttark Branbenburg. lllündjen u. Ceip3ig 1914, Duncker u. l^umblot;

Ji 7,-.) (Er3bifd}of n)id)mann Don ütagbeburg bemäd)tigtc fid) 1157 bes frül)cr

jIarDi|d)cn ©cbictes üon 3üterbog unb bcbiente jid) 3ur Durd}je^ung bes £onbcs mit

beutfd)er Kultur aud) ber 3iftcr3ienjer, bie er (1170) 1171 Don flltcnberg aus nad|

Sinna berief. Das Klofter rourbe burd) einen SlatDcneinfafl u)ot)l jdjon 1179 3er|tört,

aber balb neu aufgebaut unb reid)cr botiert. (Es rourbe für bie näf)ere Umgebung
ein Kulturfaktor. (Ero^ 3icmlid) ausgebcf)ntcn Befi^es jpielte es in ber £anbes»

gejd)id)tc roic im ©rben keine f^croorragcnbe Rolle. 3m 15. 3a^r^- rourbe ein Anlauf

genommen 3u notroenbigen Reformen, namentlid) f)ob fid] ber künftlcri|d)c Sinn. Rlit

bem Abte f^einrid) ©reoe geroanncn 1536 37 proteftantijdje (Eenbcn3en bie (Dberl^anb.

Der tTobeskampf bes Klofters 30g fid) faft nod) 3a)ei 3a^r3el)ntc tyn. - Das bankens=

roertc Bud) ift gut bisponiert, ber jorgföltig gejammelte, aber fpärlid) crf)Qltene

(RueOenftoff trefflid] uerarbeilet. Die Darftellung fud)t £id)t unb Sd)atten red)t 3U

oerteilen; babei b^tte bie IDiebergabe ber (Er3äblung „ber lieben j. (Bro^mutter bes

frul)proteftanti|d)eu Pfarrers" über bie Dorgänge bei ber lUarienkapelle auf bem (bolm

kür3er fein können (S. 128). Die lDeil)ered)te bes Abtes finb (S. 117) nid)t rid)tig

angegeben.

Benebictus lllaria Reid)crt, ReglstPum litterarum loachirni

Turriatii 1487-1500, Vinccnlii K:in<lelli 1501-1506, Tliomae de Vio
Caiolaiii 1507-1513. (O^uclI. u. 5orid)ung. 3. (Bejd). b. Dominikanerorben in

Deutjd)lanb. £)er. d. Paulus v. Zoi- O. 1'. u. Benebictus lllaria Rcid)ert. 10. I7eft.

- £eip3ig 1914, (Dllo l7arrajjotDi§; .// 8,-.) Rcid)ert fül}rt bie I^crausgabe bcr

Briefregeften ber ©rbensgeneralc 3ur (Bejd)id|te bcr (Drbensreform in bcr proDin3

lEeutonia 3U (Enbc. (Dgl. biefc 3tjd}r. V 11913), S. 229.) Don (lajetans nad)folgcr

(barcia bi Coqaja (1518-1524) jinb Rcgeften für bie oberbeulid}c proüin3 nid)t

crljalten; einige Don be(jcn (Bcncralprokurator |inb mitgeteilt. Sie rcid)cn bis 3um

27. De3ember 1523. Runmebr bat R. aud) einen iiiilcx iioniiiium unb einen imlcx

loronirii 3u bicjcn Regcjtcn (jic jinb uereiiiigt in T^eft 6, 7 u. 10 bcr O^ucll. u. Sorjd).)

beigegeben. Daraus jicbt man jofort, rocld) reid)l)altigcs lllatcrial 3ur (beid)id)tc

ber cin3cIneM Konoente in ben Regelten aufgcjpeid}crt i|t. mit 5re"^«" l'^l^ "iQ"

bie Ankünbigung, bo^ nunmebr bie iäd}jijd)c (Drbensprooin^ in Angriff genommen

tDcrbcn joU.

3gna3 r3ibermai}r, Hie Cegation bes Morbinals Rifolaus öujanus unb bie

O^rbensreform in ber KirdjenproDinj $al3burg. (Rcformationsgejd). Stub. u. CLcrtc

bcr. D. Dr. (Breoing. f^cfl 29. IRünjtcr i. ID. 1914, Ajd)cnborff; .K 3,75.) 3. jteUt

bie (Erlajje bes kuriolen Reformators auf ber prooin3ialji)nobe p. 3. S«br. 1451 3U
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Sal3burg in öcn mittelpunkt jetner Betraditungen ; öaoon rüdttDörts blidicnö befjanöclt

er öic ©rbcnsrcform bis 3um Auftreten öes (lujanus. I7ierfür ftamen i{)m öie frü!}ercn

Stubien namentlid) über 3ol}ann Sd)Iitpad]er als Oifitator öer Beneöiktinerhiöftcr in

ber Kird)cnproDin3 Sal3burg (lllitt. 3n[t. f. ODftcrr. (Be}d)id)tsf. 30 [1909]) 3u jtattcn.

Bei ber Darfteüung bcs Don3ugs ber (Eujanif(f)en Reform für bie Bencbiktincr,

3ifter3icnfer unb fluguftiner ftann er aud) bie bis je^t roenig beadjtetcn Berocgungen

in biejem (Drben feit bem Konftan3er Kon3iI gebül^renb berüAjidjtigen. Die (Ergebniffe

ber gan3en Bctoegung beurteilt er nü(i)tern unb 3utreffenb: fdjönc Teilerfolge tourben

cr3telt, bie fid) aucf) nod) in ber erften f7älfte bcs 16. 3af!i^l)- Seigc"- ^ie treibenbcn

Saktoren in ber BctDegung finb rid)tig geroürbigt.

ID. £. Sd)rDar3, Stuöicit jur (5cf^id)tc öcr Jluguftincrlnncn Ifiaricntljal

genannt nieftng ju IHÜnftcr. Diefe roertoonen unb intereffanten Stubien er=

j(f)ienen erftmalig als „5cftgabe 3ur S^ier ber Konjekration unb 3ntt)ronijation bes

I)Ocf)iDürbigften I^errn Bifd)ofs 3of)a""cs poggenburg" oon HTünlter (ITIünftcr i. ID.,

Regensberg) unb bann in ber 3ffd)r. f. ©efd). u. flitertumsk. IDeftfalens 72 (1914),

S. 47-152 mit ein3elnen Bcrid}tigungen im Druck. ITIit it\nen wirb bie flufmerk=

famkeit auf ben tDeibIid)cn Sioeig ber ©rünbung ©crf)arb ®roots gelenkt. Das

(BcgcnftüÄ, bie 5raterl)erren, finb in ifjrer Bebeutung für bie (Befd)i(i)te am (Enbe

bes TTtittelalters oiel beffcr geojürbigt als bie „Sd)rDeftcrnI)äufer". DestDcgen liabiin

namentlid) bie (Erörterungen über bie „(Drbnung bes klöfterlid)en Ccbens" unb bie

DOn ben Difitatoren für bie Sd)U)cftern im Sprengel Hlünfter erlafjencn, l)ier erftmalig

gcbruditcn Statuten mcf)r als lokale Bebeutung. Bemcrkensroert ift bie Satjadje,

bafe bie anfänglid) oljne (Drbensregcl gemeinjam Ubenbm Sd}tDeftcrn fid) bod) in ben

Sd)u^ einer beftimmten Regel ftellen mußten.

I^cinrid) (Bunter, (SettDig Blorcr, Sibt oon IDcingarten 1520-1567.

Briefe unb Akten. (1. Bb. 1518-1547. IDürttemb. (5efd}id)tsqu. Bb. 16. Stuttgart

1914, TD. Kol|ll)ammer; ./? 9,-.) Rad} einem 1912 auf einer Derfammlung ber

®örres;(öejelljd)aft gel)altcncn Dortrage l)at profcffor ©unter in ber 5«|tg<^6f für

fjertling (S. 342 ff.) ein anjd)aulid)es Cebensbilb biejes Benebiktinerabtcs (1520-1567)

aus bem Seitalter ber Gegenreformation ge3eid)net. ITtit 25 3al)ren Abt, ift (&. Bl.

für öas Ceben nod) nid)t gereift. (Er l)at mit Dorliebe Kird)enred)t ftubiert, aber

baraus nur „fein f^errenberoufetfein unb bas ®efül)l ber Sid)crt)eit", aber nid)t bas

Beroufetfein ber kanonifd)en Pflid)tcn feines Amtes entnommen. Da^ in feinem

Konoente unb in ber katl)olifd)en Kird)e Reformen nottoenbig finb, kann er nid)t

Derftel)en. £utl)er i|t ihm aber Recolutionär, unb feine Beroegung bekämpft er mit

biplomatifd)en TTIitteln als geroanbter Cebemann. Reformarbeit im Sinne öcs

Sribentinums tourbe erft in feiner DiÖ3cfe Konftan3 nad) Blarers tEobc (10. Auguft

1567) geleiftet. Die kird)enpoUtijd)e Bebeutung bes ITIannes kommt in feinen 24 unb

mel)r Solia^ten umfaffenben Korrefponben3cn 3um Ausbrudi. Daraus gab (Bunter

in guter Zti\n\k einen erften umfangreid)en Banb (1518-1547) {)eraus, ein Sd)lufe^

banb Jon folgen. Die Rcgeften enll)alten einselne Abfd)nitte im XDortlaut; iDid)ttgere

Aktenftüdie finb gan3 abgebrudit. Die (Drbens=, Canbes=, Kird)en» unb Kultur»

gejd)id)te muffen bie (Huellencbition benu^en.

Robert oon Roftis^Rienedt s. l., (5rof Poul oon Qoensbrocdfs SIud?t ous

Ktrd)e unb (Brbcn, toas er oerlieö unb oerlor. (Kempten u. RTündjen 1913, Köfcl;

^/( 2,-.) Auf bie Dielen unb fd)tDercn Angriffe, tDeld)e ber (Braf p. o. £j. nad)

feinem Austritte aus bem 3cfuitenorben gegen ben (Drben unb gegen bie katl)oUfd)c

Kird)e richtete, f)atte ber (Drben im 3ntereffe bes Sriebcns gefd)rDtegcn. Der Dcrf.

glaubt febod] nunmel)r nad) über 20 3at)ren ber Angriffe ctroas 3ur Aufl)ellung ber
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U)al)rf)cit mit jeiner Sdjrift bettragen 311 müjjen. Den Kampf gegen d. f}. fül)rt er

in einem Dornc!)mcn (lonc, meljr po|ttiD öurd) Darjtellung öes (Blüdtes öcs (Blaubcns

unö 6er n)al]rf)eit ber hall]oIt|d)cn Kird)e als burd) (Eingcl)en auf 6ic Polemik o. f}s.

So mufe bas (Bebäube ber unrDal)ren flnjd)ulbigungen d. fjs. in fid) 3uiammcnftür3cn.

r. I). bfhänipft fid) fclbcr am beften mit ben n)iberfprüd)en in ben eigenen, fclbft

nod) nad) feinen (Drbensaustritt «erfaßten Sd)riften. (Ein gcljaltDoUer flbfd^nitt be«

l)anbclt bie I]iftorifd)c (Entfaltung bes ©rbenslebens. Der (Brunbton ber flusfü[)rutigcn

ift: nioditc im £aufe ber Seit ber eine ®rben ben anbercn ablöfen, in allen toar bie

£icbe bcs IDelterlöfcrs tDirhfam unb trieb fie 311m flpoftolale. 3- £inncborn.

l?omtletth.

Der größte Seil ber neuejtcn I)omiIetijd)en £iteratur fällt unter bie an anbcrer

StcUe ange3eigte ober nod) an3U3eigenbe Kriegslitcratur. Diefe Kriegsprebigtcn

3eid)nen fid) cor ber übrigen neueren prebigtliteratur im allgemeinen burd) bas

ftärhere affehtioe ITIoment aus, bas gan3 non felbft aus ben erfd)ütternben unb

erl)ebcnben (EinbrüAen unb Stimmungen ber ©egenioart crfpriGfet. 3n biefcr £}infid)t

bürfte bie genannte £iteratur auf bie prebigt ber (BegentDort Don gutem (Einfluß

fein, toenn aud) ber größte iEeil bcrfelben als flüdjtige flugenblidisarbeit ben Krieg

haum Überbauern bürfte. Das »ergangene 3^^^ f)at bem prebiger jebod) aud) nod)

anbere l)omiletifd)e ©aben gebrad)t, bie unberül)rt Dom Kriegslärm unb Don ber

Aufregung bes iEagcs in ber Stille gereift unb Don bauernbcrem lüerte fiub.

Der Stabtpfarrprebiger Itih. geller, ber Dor einigen 3^1)^«" Segneris

5aftenprebigtcn l)erausgegeben l)at, l)at nunmet)r aud) bie 3. Auflage ber beutfd)cn

Ausgabe dou Bourbaloues «Joftenprcbigtcn beforgt (2 Bänbc; Regensburg, rnan3;

.^ 14). Dem CCerte gel)t eine hur3e IDürbigung bes gefeierten Kan3elrebners ooraus.

Die Überlegung ift flüfiig unb anfprGd)cnb, ber Drud? überfid)tlid), ber 3nl)alt burd)

beigefügte Ranbbemerhungen unb ein umfangreid)es Sadjregifter lcid)t 3U cr|d)liefeen.

Don ber Art biefer unu)ibcr|tel)lid)en , bie lEiefc ber Seele ergrctfenben Berebfamheit

bcs größten fran3Öiijd)en Sittenprcbigers bann ber prebiger 3U allen 3eiten lernen.

Don ben prebigtcn bes bekannten Breslauer 5ürftbifd)ofs Ur. I7. 5örfter er»

jd)ienen in neuen Auflagen: 2lbfd)icbsgabc. prebigten auf alle Sonn= unb 5c|ttage

nebft (Belegcnl)eitsrebcn. 2. bis 4. Aufl.; (Hegcnsburq, lltan3; .// 6,-). - Der Ruf

btt Kird)C in öer (BcgtniOQrL 3eitprebigten auf bie Sonntage bes Uatl). Kird)en'

jal)res (5. bis 7. Aufl.; Regensburg, ebcnba; ./{ 6,-). Dafe ^örfters prebigten il)re

3eit überbaucrten, nerbanhen fie bem flänbigen, engen Anfd)luö an ben ccDigfrifd)en

3ungbrunnen ber I7I. Sd)rift, il)rcr muftergültigen Apologetik (befonbers in ben 3cit«

prebigten) unb ber €Iegan3 unb piaftih ber Darftellung. Die an 3rDciter Stelle

ongefül)rten 3eitprebigten finb in äl)nlirf) fturmbcujegtcr 3eit cntjtanben loie ber

gegencDÖrtigen.

KatI^oli|d)c Sonti: unb ^jcfltogsprcbigtcn dou l»r. jahob Sd)mitt, päpftl.

I7ausprälal unb Domimpitular in 5rfiburg i. B. (Erfter 3«l)rgan9- t>- fl»fl- (t7erber,

1914; ./f 7,20). Dafe biefe einfad)en, etroas breit angelegten, aber cd)t populären

Prebigten bereits in ö. Auflage Grjd)einen konnten, 3eigf genügenb, ba^ fie bem

rrakli)d)en Bebürfniffc bes l)eutigen Sceljorgers entgegenkommen.

Des !)I. 3ol)annes (Zl)ri)foflomus l)onillien über Me (Rencfis ober bas erftc

Bud) niojis. l^erausgegeben oon Prin3 lllaj, r)er3og 3U Sad)jen. 3cDeitcr

Banb. (Sd)öningl); ./f 6,-.) Die erjtmalige Überlegung ber (Bencfisl)omilien bes

1)1. ([l)rp|o|tomus finbef mit biefcm Banbe il)ren Ab|d)Iuf5. Dcrfelbe entl)ält aufjerbem
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nod) jicbcn 6er berUljmtcn SäuIcn=(Statuen»)rcbcn un6 eine Reil]c uerjdjicöenartiger

(Belegenfjeitsreben, tDcId)e ebenfalls über ©cgcnftänöe aus feem er|ten Bud)e ITTojts

l)onöeIn. Die Überfe^ung ijt |inngemäfe unb gefällig.

5ür 6cn ITTaimonat finö er|d)icncn:

inaipre5i$ten. 3tDeiun66rcifeig Betrad)tungcn für öen IHonat ITtai oon Dr.

flntonKur3, 2. flufl. (S- Scfjöningf) ; Jt 1,50.) Red)t cr3iel)enbe unb gel}aItDoIIe,

burd) gefd)id)tlid)e (Erinnerungen unb biblifdje 3üge belebte Betradjtungen für jeben

?Eag bes ITlonats. - Unfcre £6ben$fa()tt unter bem Bilbe öet (EntbeAungsreifc

bes Kolumbus, niaiprcbigtcn öon P. (Berarb Dicjjcl C. SS. R. Aus feinen

Ijinterlaffencn Sdiriften I}erausgegeben uon P. 5t. Re(i)tf d]mieb C. SS. R. (S- Sdjö»

ningf); .n 1,40.) (Es finb 31 prebigt|ki33en , roeldje bie tDid)ligften lDal)rl)eiten bes

d)riftlid)en Cebens unter bem einl)eitlid]en Bilbe einer Sdiiffaljrt über bas ftürmijdje

unb gefal)rDone IPeltmeer jdjilbern. So reid) bas betreffenbe Bilb an paffenben

Si)mboIcn ift, auf bie Dauer bürfte es bod] ermüben. - Die l|iminlif(l)C Htuttcr.

fldit niaiprebigten oon Dr. flug. fjuber. (fjerber; M 1,20.) Der Derfalfer oerftet)!

unter „ber I)immlijd)en Hlutter" bie hatt|olijd)c Kirdje in Derbinbung mit bcr IHutter

jefu unb bietet 8 apologetifd)e Dortröge über bie Kirdje. Die Sufammenfteüung ber

Kird)e mit ber IHutter (Bottes ift meijt nur feljr loje, babei gc3a)ungen unb gehünftelt

unb roirht auf iEt)ema unb flusfül)rung ber ein3elnen prebigten oercoirrcnb. Die

Dortröge entl)alten red)t anfpredienbe unb roirhungsooUe flusfül)rungert, jinb aber

als Dolksprebigtcn 3u bolttrinär. - 3m Dienftc bcr ^immclsfönigin. Dortröge unb

Shi33cn für nTarianijdje Kongregationen, gejammelt oon peter Sintl)ern S. 1.

(Ejcrber; Ji 3,20.) Diefe Sammlung bes Direktors ber SentralfteDe für ITIariamfdjc

Kongregationen in IDien cntljält ca. 40 anregcnbe Dortröge über EDerben unb IDejen,

oicle unb Aufgaben ber inarianijd)en Kongregationen. Unter "div, ucrfd)icbenen

Derfaffern befinbcn fidj klangoolle Hamen.

Sür hvn. rrionat 3uni bietet ^7. l7urter S. I. (Entroürfe 3U ^crsO^fu PrcMgten.

Drei 3i)felus. V-VlI. (3nnsbru&, Sei. Raud); .A^ 1,20.) Der bekannte Dogmatiker

Berftel)t es, in finniger IDeife Dogmatik unb iEl)eologic aud) für bas aJ3etifd)e Ccben

frud)tbar 3U mad)cn, unb 3eigt, roie bei berartigen prebigten gerabe bas Dogma bie

ungetrübte (Quelle ber religiöfen 3nnigkeit ift. Derfelbe Dcrlag lö&t 30 kur3e

^er3=3eju=Preöigten ankünbigcn unter bem Qütel: Die £icbc 6cs Ijcrjcns 3efu oon

P 3ofcf £7Öttenfd)tDillcr S. I. i^Ji 1,30). (Es follcn keine RTufterprebigten, Jonbern

nur mcbr ober oeniger ausgefüljrte Ski33en fein. 3. S^I^^^onn.

Die tDcrfbunö:2lrbC!t &cr Sufunft. Don E^ermann mutljefius (3ena 1914,

(Eugen Dieberid)s; Ji 1,-). Der unter biejem (Eitel oorgelegte Derl)anblungsbertd|t

öcr 7. 3at)res=Derjammlung bes beutfdjen tDerkbunbes, rDeld)c üon 2. bis 6. 'SvXx 1914

in Köln tagte, entl)ält neben ben Bcridjten über bie rDerkbunb = Betr)egung im

fluslanbe unb einem Dorlrag 5rieörid) Haumanns über IDerkbunb unb tDelt*

tDxrtfd)aft ben Dortrag oon l^ermann inutl)efius über bie tDerkbunbarbcit

bcrSukunft unb bie fid) baran {d)lieöenbe, in ber tEagespreffe nur teilcoeife bekannt

gctDorbenc ftürmijdje Diskujfion. mutl)efius l)atte feinem Dortrage 3el]n £eitfä^e

Dorausgefd)idtt unb barin u. a. ben (Bebanken ausgefprod)en, bie flrdjitektur unb bas

Kunftgeroerbe müßten in 3ukunft auf ?Ei)pifierung ausgefjen. toenn fic bie allgemeine

Bebeutung toicbererlangen toollten, bie fie in 3eiten Ijarmonifdjer Kultur befeffcn

I)ötten. man mar erftaunt unb erfreut 3uglcid), aus bem ITIunbe eines IDerkbunb-
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füljrcrs ein foldjcs IDott 3U Dcrncl)mcn. 3n öer (Tat fjat ja öer f]crtjd}cnöe Subjektiots^

mus unb 3nbiDibuaIismus eine 3ernf|enf)cit unb 3crfal]renl)cit in btc Kün|tlcra)e[t

gebrad)t, ba^ es einmal not tat, baran 3U erinnern, ba^ bic nienj(f)t)eit nur burd) bas

Sujammenarbeiten oieler unb burd} bas banhbare Benu^cn unb lüciterbilben bcs

Don anberen (Bcjdjaffencn allmäf)lid) 3U DoUkommencii Ceiftungen auffteigt. Der

Aufruf 3ur tEijpifierung ift ein Aufruf 3ur Sammiunoi, 3ur Dereinl)citlid)ung unb bamit

3ur auffteigcnben Derebelung unb DerDoUkommnung. lüer bie (5eiftesrid}tung, bie

in bcr I)cutigen Künftlerroelt l)err|d)t, kennt, tDunbert jtd) frcilid) nid)t, ba% ITIuttjclius

auf )d)arfen IDibcrfprud) fticfe , benn bie t]od)grabige, niand]mal grabe3u abfto&enbe

(Empfinblid)keit bcr mobcrnen Künfticr in allem, roas il^re 5reil)eit betrifft, lic^ joldjcs

crroartcn. rHan fanb in 6em £eitja^e bie 5orberung bcr flufftellung eines Kanons,

eines Sd)emas für bic künftlcrifdje Arbeit, ben ?Eob ber künftlerifd^cn 5reil)eit. (Es

i|t crgö^Iid), bic üishujjion 3U lefcn. So ctroas an uerftiegcncn Bcljauptungen finbet

man nid)t Icid)t irgenbroo 3ufammcn. (Es ift aber crfreulid), ba^ lTIutt)efius gIcid)rDOt)I

Don Derfd)icbcnen Seiten cncrgifd)e 3uftimmung fanb. Peter Bet^rcns ujics barauf

Ijin, ba^ bie reiffte unb abgeftlärteftc Cöjung einer ard]itehtonijd}en Aufgabe ftcts

ti]pijd)cn dtjarakter l\abe. 3ft 3. B. für bas mobcrnc tDarenf)aus nad) mandjcn

t)erjud]cn eine burdjaus üollhommne Cöfung gefunben, bic nidjt nur allen Srocdtcn

bcs n)arcnl)aufcs in ibcaler IDcife entfprid)t, fonbern audj bin Bau als bas, toas

er ift, nämlid) als n)arcn{}aus djaraktcrifiert unb uon allen anberen BautDcrken

untcrjdjcibct, jo mufe eine fold)e Cöjung uorbilblid) loirken, unb jcbcr jpätcrc irarenl)aus=

erbauer roürbe fid) jelbft nur jd^aben, rocnn er biefe Cöfung gefliffcntlid) ignorieren

unb roieber auf blankem (Erbbobcn anfangen tDoUte. IDalter Rie3ler roics in ber

Diskufjion auf ben gried)ifd]en (Tempel l)in, bcr in feiner Art ctroas fo Dollenbctes

ift, roie es bic IHenfdjl^cit fonft feiten gcfdjaffcn liat. (Er ift aber alles anbcrc als

eine inbtDibualiftijdjc Eciftung. Der tDcg 3u biefer DoOenbung mar öiclmcljr bic

(Eppificrung, bie immer fortfdjrcitenbc burd) 3af)rt)unberte jid) l}in3iel)enbc, oon DoQ=

kommenl]eit 3U DoUkommenl}eit auffteigenbe Arbeit Don Ard)itekten, n)cld)e bie Sud)t,

fid) um jebcn preis pcrfönlid) 3ur (Bcltung 3U bringen, auf Koftcn bcs uon anbeten

bereits (Errungenen nid)t kannten. (Eine fo gro^e Sclbftlofigkeit roie bic bcr gricd)ifd)cn

Baukünftler braud)t man natürlid) nid)t 3U ncrlangcn, aber ein gcroiffcs ITIafe oon

Unterorbnung unb ein gctüiffes Streben nad) übcreinftimmenbcr AusbruAsrocifc, fo

etroa roie es 3ur Seit ber (Botih l)errfd)tc, ift unbcbingt erforberlid), roenn ein 3eitftil

Don ausgeprägter (Eigenart entftcl)cn foU. Der cigentlid)e 5"^^«^ ber (Dppofition,

ber bic (Bcgcnlcitfä^e formuliert l)attc , oan be öelbc, l)at auf ber Aus|tcllung ein

(El)cater gebaut. (Es ift gan3 klar, unb aüc, bie barüber referieren, fprcd)en es aus,

baf) er einen ITIufterbau, alfo eltnas l[t)pijd)es, Dorbilblid}es l)at bauen tDoOen. ID03U

roar benn überl)aupt bie Ausftellung oeranftaltct? Dod) wol\l, um uorbilblid) 3U

toirkcn! So arbeitet fd)licfjlid) aud) bcr (Begner ber iEi)piftcrung, ol)nc es fid) ein«

3ugcftel)en, für biefe. 3m übrigen ift es red)t be3cid)ncnb, ba^ gerabc ber „niuftcr«

bau" Dan bc Dclbcs bas f)äf)lid)|tc Baurocrk bcr Ausftellung toar. (Es gcl)ört frcilid)

ein nienig Hlut ba3u, bies offen aus3ujprcd)en. Der Bau mag im 3nncrn 3U)cdimäfeig

jcin, aber er ift im äußeren ein tDal)res lllonftrum ber Ard)itektur, unb es toirb fid)

gcroi^ nid)t leid)t eine Slabt finben, bic il)r eigenes Bilb burd) einen fold)cn Bau

für 3al|rl]""bcrtc cntjtcllcn niöd)te. lücr in biejem Streit lodit bat, erkennt man am

bejten an ben Arbeiten bcr [treitenben Künfticr.

Der focben erfd)icnene Dritt« 3al)rcsb<rid)t bcs Diöjc|anmujcums Dcrein»

ber Diöjefc Pabtrborn bringt neben ben gejd)äftlid)cn niittcilungcn unb ben Befprcd)ungcn

cin3clncr lUujeumsftüdtc längere Auffä^c über ben bl. Ciborius in bcr bilbcnbcn
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Kunft unb b'xe hünftigcn Kriegcröcnhmäler jotoic Anregungen 3ur Reform

6cr 5i^ieöl)ofshunft unö 6er paramentih. Das mit 16 flbbilbungcn ausge|tattctc

fjcft toirb an Hid)tmitglte6er 3um preife oon JS 1,— abgegeben.

Die unter 6em (Eitel „®Iaube un6 Kun|t" crjd}eincn6e Solge religiöjcr

llleifterbiI6cr touröe um örei fefjr bead)tenstDertc Blätter Dermel)rt (jeöes Blatt mit

ausfüf)rlid|em (Ecrt in geldima&DolIem Umjdjiag J6 1,-; Derlag (Blaube un6 Kunft,

rntindien un6 £eip3ig). Blatt Hr. 17 ift eine lrefflid)e farbige tDie6ergabc 6er

Ijl. Saniil'C »Ott darlo lllarotta. (Es ift eines 6er fdjönften Bil6er 6iejcs Hebens«

tDüröigen ITIeifters 6er Sarbc- ©er (Eejt oon Dr. 0sfiar Docring füf)rt in oorbilblidjer

lüeije in 6as Dcrftün6nis 6es Kunfttoer&es ein. Itr. 18 bietet eine unfarbige IDieöergabe

öes Sreshos Raffacls „^ttila DOr Rom" in 6er Stansa 6'(Elio6oro. 3n 6en beigegebenen

(Erläuterungen rDür6igt Konftanlin Sauter 6as ®emäI6c für fid) un6 in feinem

3ufamment)ange mit öen übrigen Bilöcrn 6er Raffaelifd)en Stan3cnmalerei. ITr. 19

bringt eine unfarbige, im übrigen aber fjeroorragenb gute Reprobufttion 6cr pietä

eines farbigen Scnfters 6er inarienfeird)e 3U ^anau, roeldje grofee Dern)an6tfd)aft mit

6en Arbeiten lTIattt)ias ®rünetDaI6s 3eigt un6 com Derfaffer 6es fcl)r lefenstoerten

CEejtes, Dr. 3oj«pI) Cu6u)ig Sii^jer, bicfcm RIeifter 6ire&t 3ugefd)rieben rDir6.

fl. Sudjs.

P^Uojopf)tc.

Krttit 6cs (Jrfenncns oon (B. tDen6 cl. - Bonn, €. (Beorgi J( 4,-. Rur etroa

öie erfte I^älfte 6er erften üon 6rei Abteilungen bringt unter 6en (Titeln (Erftcnntnis=

tt)corie un6 Cogih eine eigentlidje Kritik 6es (Erhennens. Die 3tDcite ^älfte 6er erften

Abteilung bcf)an6clt (Ettjih un6 Derfd)ie6encs, fo 6te Künftc, 3ntene{tt, ©enie unb

Denftüermögen un6 pf)i)fiftalifd)es. Die bei6en foIgen6en (legten) Abteilungen bes

fdjäftigen fid) namentlid} mit pji}d)oIogifd)en un6 etf)ifd)en Problemen. 5^1* "Qd)

ie6er längeren Abt)an6Iung fin6cn fid) Radjträge, n)cld)e 3CDcdtmäfeig tDol)I in 6ic

ft)ftcmatifd)en Darlegungen Dcrtooben toärcn. Aud) fdfeint uns 6ie rDie6crF)0lle Be«

rufung 6es Derfaffers auf an6ere nod) unge6rudite IDerhe feiner lDiffcnfd)aft un«

prahtifd), toenn nidjts über il)re Publikation beigefügt roir6. Der Derfaffer ift über«

3eugt, 6ofe er mit feinem neuen Stiftern 6cr (Erkenntnis felbftän6ig, loenn aud) auf

6er (5run6Iage oon Kant un6 Sd)openI)auer, 6ie n)al)rt)eit 6efinitiD 6er IDcIt ncr«

kün6en kann. äl)nlid) übcr3eugt ift er aud) oon 6em IDerle feiner £tf)ik un6 Pftjdio«

logie. So fd)reibt er 3. B. über 6ie IDillensfreiljeit S. 154 Anm.: „Den 3nöetcrmts

nismus I)abc id) bekanntlid) en6gültig un6 grün6Iid) a)i6erlegt, nad)6em 6ies längft

6urd) Sd)openl)auer gefd)el)en roar, in meiner AbI)an6Iung Das Problem 6cr Kaufalitäl

unb ber 5i^ci^cit."(!) RIan kann nid)t leugnen, ba^ ber Derfaffer mand)e fel)r 3Ue

treffenbc unb Don feiner Beobadjtung 3eugenbe Bemerkungen mad)t, aber ba% aDc

feine tEl)corien allgemeine Annat)me finben, roirb er nidjt erleben.

(Ein üortrefflidjes Bud) fd)rieb Dr. 3o^- Rogmann S. C. I. de timore. -
Cujemburg, Sd)ummer J( 2,50. — (Er bel)anbelt 3ucrft 6as D)efen öer 5urd)t, 6ann

Stoedi un6 Aus6el)nung ber 5ui^^t unb l)auptfäd)Iid) bie Be3ie!)ung ber Sutd)t 3um
mcnfd)Iid)en 3nteIIekt unb IDillen. Der Derfaffer 3eigt fid) oöllig ocrtraut forooF)!

mit ben Prin3ipicn bes 1)1. tIf)omas toic aud) mit ber gan3en neueren unb neucftcn

einfd)lägigen Citeratur, fpesieQ aud) mit 6en neucften Sorfd)ungsrefuItaten 6cr Pft)d)o=

logie un6 Pfr)d)iatric. Die tI)omiftifd)en (Brun6fä^e 3eigen fid) I)ier als bie bcfte unb

folibifte unb baucrnbe (Brunblage für alle mobernen Soi^f^ungen, 6ercn IDcrt eben*

falls feine Der6icntc Anerkennung fin6et. Befonbers intcreffant unb Iel)rreid) fin6 6ie

Partien über bie fog. Abulie, über lDiIIensoI)nmad)t bei roefcntIid)er 3ntcgrität ber

tfjeologif unb (Slanbe. VII. 3at)r9. 50
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intellektuellen potcnß. Das Bud) tüirb 6as rege 3ntercf|e jorDOljI öes PJi]d}oIogen

toic 6es ITtoraliften in flnjprud) ncljmcn.

ID. Baratfd), Kosmologifdje (Bcöonfcn. 2. Hufl. ~ £etp3ig, 5. (Z. Sifdjcr.

M 1,50. - 3m erften tEeile bel)anbclt 6er Dcrfajfer: Die Subftan3, Die Betoegung,

Raum un6 3eit, Die Urhörperdjcn, Das (Entftet)en unö Dcrgel)en, (Elemente o6cr (Ete>

mcnt?, Die (Bcifter oöer Seelen, Die (Bottl)eitcn, Das (Empfin6cn, (Erhlärung oon Uli),

ftcrien; im 3tDeiten Heile: 3um (Eljcma com (Etoigen un6 com 3citlid)cn, tDic erklärt

fid) öie IHannigfaltigheit 6er Dinge, Die Si^QQ« ^om Urjprung 6cs Cebens, ITäljerc

(Erhlärung, toarum oon „flnorganen" gcrc6ct tDir6, IDie ift es mit 6em £ebcn 3u=

jammengeje^tcr 3nbiDi6uen? Die (Brun6anjd|auung ift 6urd) un6 6urd) materialiftijd).

„3e6es 3n6iDi6uum l]at jeincn Cebcns3tDC(k nur in |id) jelber." S. I. 55. Die IDelt

foQ aus hictnften Subftan3cn be|tcl)en, 6icje joIIcn etoig efifticrcn un6 croig leben

unb öaburd) 6as grofee Problem 6er IDelt hiargefteüt fein. S. II. 63.

^ai ber mcnfd} eine Sccic? Don K. rDadjtelborn. - Ceipsig, lEfjcofopt).

3entralbud)t)an61ung. - Die $rage rDir6 mit einem entfd)ie6enen 3a beantroortet.

Der Derfafjcr toenbct fid) encrgifd) gegen 6en matcrialismus un6 aud) gelegentlid)

gegen 6ie lDunötfd)e SeelenDcrflüdjtigung (flhtualitätstfjeoric), gerät aber, in6em er

öie Scillla 6es IHatcrialismus üermei6et, in 6ie €f)art)b6is 6es pantl)eismus. Seine

Beroeife für 6ie (Efiftcn3 6er Seele erl)ebt er aus 6er Betradjtung 6es menfdjiidjcn

Körpers unö feiner Sunhtionen, aus öcn tDaI)rträumcn, propt)C3eiungen, ®efid)tcn.

öer IHaterialifation, öem Spiritismus, £}i)pnotismus ufro. Seine (Etljik klingt an öie

6es alten piato an.

(Einleitung in öie pi|iIofopI)ic non (D. Külpe. Scdjfte oerbeffertc Auflage. -

£eip3ig, I7ir3el Jt 5,-. Die Srocdte unö 3ielc öes Bud)es finö auf öen erften Bit*

klar erfid)tlid} aus feiner gan3cn Anlage. Das Budj banöelt 3uerft über Begriff unö

(Einteilung öer pi]ilofopl)ie, im sroeiten Kapitel über öie pl)iIofopl)ifd)en Dif3iplinen

im allgemeinen unö über öie ein3elnen im befonöcrcn, tociter über öie pl)iIofopl}ijd)en

Rid)tungen auf öem (Bcbiete öer (Erhenntnistt)eoric, öer TIIctapl)t}fik unö öer (Etl)ik

unö enölid) über Aufgabe unö Softem öer pi)ilofopl)ie. Plan ficl)t, öer Dcrfaffer

beabfid)tigt nidjt, eine Anleitung 3um fubjektioen pi}ilofopl}ieren 3U geben öurd)

anregenöe Auf3eigung öer f7auptprobleme öer pi)i(ofopl)ie unö Begrünöung öer

eigenen (Brunöanfd]auungen, fonöern eine (Einleitung in öen objehtioen Betrieb unö

Beftanö öer pi)ilofopl)ic unferer JEagc mit il^ren l)iftorifd}cn Dorausfe^ungen unö

aktuellen ülieoricn. Der pian öes Bud)cs ift \e\\x gefd]iAt öurd)gefül}rt, auf öie

n)id|tigfte einfd}Iägigc Citeratur ift l)ie unö öa mit einer hursen prägnanten Bemerkung

IjingetDiefen, öie f7auptrid}tungen finö öeutlid) ge3eid)net. Der Derfaffer legt großen

rOert auf doüc ODbjektiDität unö fad)lid]c norurteilslofe IDüröigung, öas mad)t fid| im

gan3cn Bud)e ftets uon neuem geltcnö. 5rf'I'rf) M* fs nid)t möglid), eine öerartigc

orientierenöe (Einleitung 3u fd^rcibcn, ol)ne einen bcftimmlen Stanöpunkt cin3unel)men.

Diefcr Stanöpunkt ift l)ier öer öer moöerneit pi}iIofopl}ie. Daraus ift es crklärlid),

ba^ bie fd}olaftifd)e unö neufd)oIaftifd)e Citeratur faft gan3 3urüAtritt unö öie ganse

mittelalterlid]e pi)ilofopl)ic mit il)ren Anfd^auungen, Problemen, Cöfungsocrfudjen unö

Cöfungcn rclatio toenig Bead)tung finöct. B. S""'"-
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3ft ein neuer Kulturkampf nad) 6cm Kriege 3U befürdjten? flis 3U

Beginn bes tDelthrieges infolge 6er belgifdjen (Erfaljrungcn 6tc tDcIt neroös getooröcn

voax, ergofe fid) eine S^nt oon Berid)ten über Sd)an6taten katljolijdjer (Beiftitdjer über

Dcut|d)Ian6. flnfänglid) oon nTun6 3U nTun6 fortgetragen, erijielten fic jpäter 6ie

Slügel 6er preffe, unö nun 6rol}te eine l)a&erfüllte Stimmung nidjt blofe gegen 6cn

auslänöijdjen {iat!)oIi|d)en Klerus au53ubred|en, |on6ern aud) gegen 6en 6eutjd)cn.

Fjeute ift alles 6as überu)un6en: 6ie (Beneralftomman6os Ijaben joldje Berid)te in ben

3eitungen untcr6rü*t, 6te Unterfud)ungen 6cs priefteroereins paj l)aben öanh 6em

(Entgegenkommen 6er inilitärbel)ör6en 3al)lretd)e Berid)tigungcn unroaljrer Bel)aup=

tungen un6 (Er3äl)lungen 6urd|je§en können, überall ift eine ruljigere Beurteilung

eingetreten.

Damals, als öie (Breuelberid)te jo ji(i|cr ouftraten, Ijabcn fid) mandje Katljo«

liken 6ie bange 5ragc oorgelegt, ob nad) 6em Kriege nid)t ein neuer Kulturkampf

gegen öie katl|olijd)e Kird)e ausbredjen roürbe. tDenn |d)on in öen fd)u)eren llötcn

bes beginnen6en Krieges eine antikatljolifdje Strömung fo ftark auftreten konnte, fo

6urftc man mit (Brun6 für öie 3eit nad) öem Kriege red)t beforgt fein. Derftarkt

rouröe öie Bejorgnis öurd) öie gefd)id)tUd)en (Erfaljrungen nad) öem Kriege oon 1870/71.

(Bcraöc öicfe (Erfahrungen roirken aud) nod) l)cute nad) unö laffen öen (Beöanken

aufkommen, es könnte nad) öem IDellkriege roieöer ein Kulturkampf entftcl)en.

3n 6er Citeratur tritt öer (Jiebanke 3um erftenmal entgegen in einer jüngft

crfd)ienenen Sd)rift bes Bonner Kird)enl)iftorikers Sd)rörs.' (Er ift feöod) öer flnfi^t,

öafe es im Roujd) öes Sieges nid)t 3U Angriffen auf öie kird)lid)e Srcil)ett kommen

roirö. (Einmal ift öie Cage oon 1870 71 öurd)aus anöers geartet als öiejenige Don

f)eutc. Damals konnten oberfläd)lid) urtetlenöc ITIcnjd)en oon einem Siege öes

Proteftantismus über öen Katl)oli3tsmus fabeln, l)eute kämpft öas protcftantijd)c

(Englanö in ben Reil)cn öes katl)oIijd)en Srankreid) unö öas katl)olifd)e Öfterreid)

auf feiten öes paritättfd)en Deutfd)lanö. Das Sd)lagcDort com „eDangeli|d)en Kaifer»

tum", tDeld)es öamals bcrüdienö toirktc, ift l)cute längft als ftaatsred)tlid)er 3rrtum

erkannt. Die beutjdjen KatI)oliken ftel)en t)eute Diel beffer gerüftet unö organificrt

6a als in öen fteben3iger 3al)ren. Der ftaatsmännijd) Übcrlegenöe toirö fid) alfo

l)üten, einen Kampf 3U entfeffeln, öer I)eute nod) mel)r als öamals ausfidjtslos erfd)einen

mufe. Vestigia terrent.

Der Dorfid)tig abtoägenöe I^iftoriker unterjd)ä§t jcöod) nid)t öie in öer legten

Seit fd)ärfer in öie (Er|d)einung getretene ?[enöen3, roeld)e auf allmäl)lid)c ^Trennung

' Der Krieg unö öer KatI)oli3ismus.

unö münd)en 1915, Köjel; J{ 0,60.

Don Dr. £}einrid) Sd)rörs. Kempten
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Don Staat unb Ktrd)c gcridjtet i[t. Hur ift er ber TUcinung, ba% mir von H\x 3unäd)ft

nid)ts 3u befürdjten I]aben, roctl „neben ber eigenen Dcrteibigung I)ier bas 3ntereffe

bes kir(f)Iid)en proteftantismus, für ben bie £aijierung ber Sd]ulc unb in roeiterer

5oIge bie (Ent|taatlid)ung ber Kirdje ben Stofe ins f7er3 bebeuten toürbc" (S. 7), in

Betrad)t hommt. So glaubt er fagen 3U bürfen, ba^ „bie Aufgaben, für bie roir uns

3eitig ruften muffen, nid)t in ber Rid)tung ber flbroel^r, fonbern in ber ber pofitiocn,

aufbauenben Arbeit liegen" (S. 7).

ITIan ftann bcm Derfaffer 3uftinimen unb fagen, ba^ ein Kulturkampf gleidjer

Art mit jenem ber fieben3iger 3a^re nid)t kommen roirb. Dafe aber bie Abtoeljr»

aufgäbe für ben beutfd)en Katt)oIi3ismus gan3 fortfällt, ift nid)t roai^rfdjeinlid); im

(Begcnteil roirb joldje Abtoel^rarbeit red)t notroenbig fein. Die ilrennungstenbcn3,

roeldje it)r „erftes Brcdjcifen bei ber konfeffioneüen Scf)ule anfe^en toirb" (S. 7), ift

nid)t ausreid)enb in bie Redjnung eingefc^t toorbcn. Das „3ntcrcffe bes kird)Iid)en

Proteftantismus" ift freilid) biefer t[enben3 bireht suroiber. Aber bie Dertrctung

blefer kird)Iid)en 3ntereffen roirb nad) bem Kriege e{)er fd)a)äd)er als ftärher fein.

(Es barf nid)t überfeljen toerbcn, ba% innerljalb ber preu^ifdjen (Euangelifd}en £anbes=

hird)e jdjujere Kämpfe 3tDifd)en (Drtl)obofie unb £iberalismus ausgefodjtcn rocrbcn,

n)eld)e nad) bem Kriege in ungebrodjener E^eftigheit tüieber fortgefe^t rocrben bürften.

Der hird)Iid)e Ciberalismus aber oerfidjt bie Trennung oon Kird}e unb Staat. Unb
unter ben (Drlt)obofen felbft, roeldje bie liberalen ®eiftlid)en in ben Ämtern ber

£anbeshird)e als Sperlinge im Sdjroalbenneft betrad)ten, finb mand)e ber Trennung

Don Staat unb Kird)e gar nid)t mel)r abgeneigt, roeil fie kein anberes mittel roiffen,

fid) ber £iberalen 3U ertDcl)ren. Sd)on Stö&cr Ijattc bie (Trennung ins Auge gefaxt.

pditifd) rourben bie 3ntcrcffen ber preu^ifdicn £anbcskird)e bislang burd) bie

konferoatine Partei uertreten. Diefe Partei umfaßte in b^n erften 3af}r3el)nten nad)

ber Reid)sgrünbung faft nur pofitio gerid)tete Dolksoertreter. Das ift aber bann

erl)eblid) anbers geroorben. Der £iberaUsmus ift ftark eingebrungcn, unb bie konfcroatioe

Partei ift jd)on in ben legten 3al)ren in ber Dcrtretung d)riftlid)cr 3ntercffen in 3iDei

entgegengcfe^te (Bruppen 3erfaQen. ITTan braud)t nur an bie Derl)anblungen über

ben Rcligionsuntcrrid)t in ben Sortbilbungsfd)ulen unb über bie £eid)enDerbrcnnungs«

frage 3U erinnern.

rtad) bcm Kriege toerben bie Derl)ältniffe für bas pofitiüc Ct)riftcntum toaljr«

fd)cinlid) nod) fd)limmer toerben. Die Umgeftaltung bes £anbtagstDal)lred)ts, tDcld)es

bislang ben Konfcroatiücn fel)r entgegenkam, fd)cint oor ber ILür 3U ftcljcn. Sic ift

aud) notrocnbig. Diefelbc toirb aber auf jcbcn 5all für ben £iberalismus einfd)liefend)

ber So3ialbcmokratie günftig ausfallen. Rlan i\ai oon bicfem 3citpuiikte ab mit

einer gän3lid) i)crfd)iebenen Befetjung bes Abgeorbncteiil)au(cs 3u red)ncn. Die Icnbcnj

ber (Trennung oon Kird)c unb Staat crl)ält eine getoaltigc üerftdrkung burd) bie

politifd)c üertretung.

Bei Derjd)iebenen Bunbcsftaaten ift bie Uma)anblun9 ber Kammer im Sinne

fortfd)rittlid)=Uberaler 3bcen fd)on erfolgt. Dort ift bie Sd)ule bereits entkonfeffionalificrt,

unb bie (Trennung oon Kird)c unb Staat ift bereits burd)gefül)rt. Überall liegt l)eute

bie Hcigung oor, mit Rüd?fid)t auf bie Kriegsopfer, tDeld)c aud) bie So3ialbemokratie

gcbrad)t \)ai, felbft ber So3ialbemokrattc auf polttifd)om (Scbiefc entgegcn3uhommen.

Der langcr|el)nte Haumannfdjc (Traum bes Blodis oon Baffermann bis Bcbcl kann

aud) für ben preu6ifd)cn £anbtag \el\x naf)c cor ber (Erfüllung ftel)cn, tuenn bie

So3ialbcmokratie nid)t im legten Augcnbli* burd) irgenbtDcld)e Scitenfprünge es

unmöglid) mad)t, il)n 3U oeccDirkIid)en. Dann |tcl)t bie (Trennung oon Staat unb

Kird)c fofort auf ber (Tagcsorbnung.
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Die crfte pojition, tDcIdjc erftürmt tocröen toirb, ift bie honfclfionclle Dolhsjdjulc,

rocnigftcns gilt il]r öer erftc fln|turm. Das DoIfts|d!uIuntcrl)aItungsgeje^ oon 1906

hat, roic ber früf)cre Kultusminiftcr jagte, bcn legten flugenblidi, in n)eld)em es nod|

mögltd] war, ergriffen. Sdjon biejes (5eje^ trägt Kompromifedjarahter, ftatuiert bie

konfejjionelle Sd}ule als Regel, aber au4 bie Simultanjdjule als flusnat)mc. Ittittlertoeile

ift ber ®ebanke ber beutjd)en (Einl^eitsjdjule toeiter Dorgejdjritten, ber Krieg toirb

Mejen (Bebanken nod) met)r kräftigen, kommt bann bie Ileugeftattung bcs preufeijdien

iIanbtagstDal}Ired)ts l)in3u, jo ijt bie ITIöglidjkeit gegeben, ba^ ber preu^ifdje Katt)oIi3is=

mus jofort in bie flbtDel)rfteIIung gebrängt roirb. Der Kulturkampf ift ba, ein anberer

ßroar als in ben jieben3iger 3al)ren, aber barum nid)t roeniger jd)limm.

Damit finb nod) nid)t alle Derl^ältniffc berückfidjtigt. (Erfreulid] mar es für

jebcn Datcrlanbsfreunb, ba^ ber Burgfricbe unter ben Konfejfionen jofort beim flusbrud)

ber 5cinbjcligkeiten eintrat. Aber es finb bod) (Eenbenscn 3utage getreten, roeldje

mit biejem Burgfriebcn burdjaus nidit nereinbar finb. (Es fei nur barau erinnert,

bafe ber £iberalismus in Düffelborf es abgelel)nt fjat, ben prtoaten l)öl)eren ITIäbdjeii^

idiulen, rocnn fie konfejfionen ausgeftaltct finb, jene 3ujd)üffe 3U gerDäf)ren, bie er

^cn nidjtkonfejjionellen flnjtalten fo rcidjlidj beroilligt.

Als neulid) in ber Kommijfion bes Parlaments bie Si^QQ« ^^i^ fluft)ebung bes

3ejuitengcje5es 3ur Debatte ftanb, erklärte bie Regierung, bafe man nad} bem Kriege

ber flufl)ebung näl)er treten rcürbe. Die Konferoatioen unb Cibcralen jd)rDicgen.

Daraus jd)loffen mand)e Leitungen, ba^ bie flufl)ebung mit Sidjerfjeit 3U erroartcn

Jci. Dieje nieinung kann man begrünbctcrroeije Ijeute nod) nid)t teilen. RTan toei^,

rote jel)r bie beutjd)en Katl)oliken bie flufl)ebung l)erbeijel)nen , man empfinbet ben

Sortbeftanb als eine Beleibigung. ITtan tDci|, mit roeld)cm (Eifer unb S^uer bie

oerbannten 3£Juiten jid) bem Daterlanbe 3ur Derfügung gejtellt l)aben, eine Reil|e

oon il)nen ift mit bem (Eifernen Kreu3e ausge3eid)net roorben. tDas Ijätte nötjcr

gelegen, als ba^ ber Bunbesrat, bem Bejd)lujje bes Reid)stags beitretenb, bas obiöje

(5eje§ aus ber tDelt jd)affte. (Er tat es nid)t unb tut es nid)t, folange ber Krieg

rDäl)rt, roeil er bie Stimmung im Canbe fürd)tet. llad) bem Kriege aber roirb er

abroarten, ob es roieber 3um fluffladiern ber 3ejuitenangft kommt ober nidjt, unb

je nod) bem Befunbe feine (Entfd)eibung treffen. Sollen bie KalI)oliken nid)t etroa

aud) bamit redjnen, bafe nad) bem Kriege fo mand)e antireligiöje unb antikatl)olijd)e

^enben3, bie jid) 3ur Seit bes Krieges oerkriedien mufete, plö^lid) inieber auf bem

plane erjd)eint unb 3ur (Bcgenroel)r 3roingt?

®lüdilid)crrDeije bebarf es keiner jpe3iellen Dorbereitungen unb ITta^nalimen

jettcns ber beutjd)en Katl)oliken, um fid) auf fold)c eocntueHe (5egenroel)r cin3urid)ten.

Cängft Dor bem Kriege l)aben bie beutfd)en Katl)oUken jene ©rganijationen gcjd)affen,

tDcldjc ber innern Stärkung ber katt)oltjd)en (Befinnung bienen. Unb bieje ®ejinnung,

guter katl)olijd)er ®laubc unb Ciebe 3ur Kird)e bebeuten für ben Kampf ber (Beifter

alles. Sie oerroanbelt im flugenblidi bes Angriffs alle (Drganijationen bes Srieöens

in jold)e bes Kampfes um bie I)eiligften (Büter unter ben gottbeftcDten 5ü^i^«'-'i. ben

Bijd)öfcn. Die gefamte katl)olijd)e Prcffe Deutfd)lanbs unb alle katl)olijd]en üereinc

treten bann gejd)lojfen auf ben Kampfpla^, um bem freolen Angreifer einen jold)en

furor catholicus entgegensuje^en, bafe es nid)t möglid) jein roirb, über it)n l)inrDeg=

3ujd)reiten. (Begen ein ftarkes Drittel ber Beoölkcrung kann ein (Beroiffenskampf

gar nid)t burd)gefül)rt roerben.

tDirb nad) bem großen Kriege gegen bie beutjd)en Katl)olikcn ein Kulturkampf

entbrennen? bie S^age kann nidjt mit einem glatten 3^ ^^^^ Kein beantroortet

roerben. Bejal)ung unb;t)cmcinung ber $rage l)aben gute ©rünbc für fid). IDir
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muffen alfo abroartcn, was gefd)cl}cn roirö. Die beutfdjen „Katf)oIihen" tDünfd)cn

einen Kulturkampf nid)t, aber fic fürdjtcn iljn aud) nidjt, öcnn fie ftnö geriiftct.

paöcrfaorn. fl. 3. Rofcnbcrg.

Pttläjtino mb nad^barlänöer.

Die nad)ricf)len aus öem J^eiligcn Canöc kommen langfam un6 fliegen nur

jpärlid). Die Kölnifd)e DoIhs3tg. Deröffenllid)te in il)rer ITummcr 323 einen Beridjt

aus 3erufalem Dom 27. Sebruar 1915 mit 6em Dermcrk: „(Eingetroffen: 18 flpril."

Dcrfd)icöcne 3citungen bringen 3roar Mitteilungen iljrcr Bcridjterftatter, aber für

unfere Umfdjou hann man benfelben oft nidjt oiel cntnef)men. Sreuöig greife id) ba

nad) einem Blatt, in öem unter öem Strid) ein Artikel „3erU|aIem im Krieg" ftcl)t,

unb lefe: „Über 2^xu]ahm flammt 6er S^ül^Iing. Dom (I)Ibcrg=t7ofpi3 fal) id) am
Dormittag 6iefe fteinerne Stabt roie ein Baukaftengebilbe cor mir, unö faf] fic all»

mäljlid) gan3 oerfinkcn in öas grelle IDei^ öer nad)mittagsfonne, öie alle 5or"i«"

unb £inien löft." Dann roirb nod) mitgeteilt, bafe 3<^rufalcm f7auptquarticr Dfd)emals

ift, eine parabe ber Gruppen njirb näljer bejdjricbcn, ber parabepla^ ift in ber Hälfe

bes Baf|nl)ofs, ber Ilame bes (Brafen 5ri^ oon Eiodjberg, bes Ceiters einer £a3arett«

erpebition, toirb erroäl)nt, bann l)ören roir nod), ba^ bem ©berft Krefe Don Krcffcn«

ftcin ber l)öd)fte lürkifd)e ©rben Derliel)en tourbe.

(Einer anberen Seitung entncl)me id) folgenbe Bemerkungen, bie uns 3cigcn,

roie man in bcn jc^igcn kricgcrifd)en Seiten 3U Canbc nod) paläftina kommt; es

ift bas faft ber nSmlid)e IDeg, ber fd)on frül)er an biefer Stelle befdiricben rourbe,

nur auf ber StreAe 3U)ijd]en (Il)arfus unb flleranbrette gibt es eine unangenel)me

Dcrönberung. tXad) unferen frül)eren Angaben ging, ritt ober ful)r man per IDagen

je nad) bem 3ur Derfügung ftel)enben (Bclbe Don flleppo nad) fllejanbrette, Don

fllejanbrette mit ber Bal)n nad) Q;i)arfus, oon JEl)arjus 3U IDagen nad) Bofanti, unb

bann mit ber (Eifenbal)n bis f)ai6ar pafd)a. 3c^t aber geftaltet fid) bie umgekcl)rtc

Reife folgenbermofeen : Bofanti - (Il)arfus im IDagen, jebod) ful)r man nid)t bis ([l)arfus

roegen öcs (Ei)pl)us, fonbern man bog ah unb ful)r 3ur näd)ften Station, nad) 3enibfd}e.

nun 3itiere id) toörtlid): „3n frieblid)en Seiten fäl)rt man (uon 3«"iöit^c ober oieU

mel)r oon ?El)arfus) über flbana nad) flleranbrette, Don ba 3U Pferbe über bas

flmanusgcbirge burd) bie fi)rifd)c Pforte, bcn Beilampaf) nad) flleppo in einem (Tag.

((Einer, ber bie Reife gemad)t, meinte, bas ,in einem (Tage' braud)e man nid)t all3U

genau 3U nel)mcn.) 3n frieblid)en Seiten. 3ct^t aber finb bie (Englänber ba, fic

l)abcn 3r)pern, öie 3nfcl bid)t uor fllcfanbretle." Die (Englänber finö ^wax nid)t auf

bem 5«ftla"^«. ^od) l)inberten fic bie Bal)nfal)rt über flbana nad) flleranbrette, ba

jic mcl)rGre Sd)iffc in öcr näl)c l)attcn. „IDir mußten alfo öcn alten IDcg nad)

flleppo cinfd)lagcn mittels Bal)n bis nai\ (Dsmanijc (alfo (El)arfus rcfp. 3«"'^!^)« -

(Dsmoniic) unb oon l)ier 3U Pferbe über bcn Dfd)aur Dagl) nad) Rabju. . . . Sü"f

(Lage bauerte biefer Ritt oon (Dsmanijc aus." ©crnc roüröe id) meinen Ccfcrn etroas

näl)crcs über bcn fünftägigen Ritt mitteilen, über öie Rid)tung bes IDcgcs, bcrül)rtc

(Drtfd)aftcn ufro., üielleid)t ftcl)t bas in einer anöcrcn Hummer, bie mir nid)t 3ur

l7anb ift, Dorläuftg mufe id) mid) mit folgcnbcr Sd)ilöcrung begnügen: „Die Berge

bogen cinanbcr 3u; ber IDcg fteiltc auf, ein F)ol)lrocg. . . . (Beftrüpp . . . S'lsblödic.

3mmcr bergan, bergan. 3rDifd)cn 5«M«" ^'"r (Brate entlang, in ben lälern graujtc

bie Had)t. Don einem Berggipfel f)crcin rotes IDndjtfeucr. Knietiefer Sd)Ianim unö

Sd)nccmoraft." Das möge genügen; man entnimmt öaraus, baf^ es qcrabc kein

Dcrqnügen ift, auf biefem (Teil bes Canbrocges nad) 3«r"i'^I«"i 3U reifen, er roirb

kfinon Pilger lodien; roenn aber öer Sf'ebc 3urüAkel)rt, toirb fid) balb ein bcffcrcr
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lüeg öffnen, tjclfet es öod) jc^t allgemein, 6afe biejer Krieg bie llotroenbighcit bcffercr

ücr{tcl)rsmittcl Max öargclcgt Ijat.

übrigens ift bic 5a\)l bcr Baljncn unb bejonbcrs bcr geplanten Baljnen nid)t

jo gar klein; es laufen 3. B. oon Snit^rna bic (Eijcnbaljnen nad) brei oerjdjiebenen

Ridjtungen; ein boppelter Stoeig bcr flnatoIijd)en (Eifenbal)n ift im Betrieb unb ein

britter ift geplant; aus einer Kartenjhisjc entneljmc id), ba^ an bie Iciber nod) nid)t

fertige Bagbabbaljn fid) nid)t toeniger als ad)t geplante Sojcigftredien anfd)licfeen

foOen, be3üglid) berer bie BagbabgejeDjdjaft Dorred)te befi^t. So leje id) aud) in ber

Kölnifd)en t)olhs3eitung: „TTlan arbeitet mit ttaufenben an btn nötigen (Eifenbaf)n=

ftredicn oon Hablus nad) £i)bba unb loeiter nad) Berfaba unb bem Süben. Strafen

roerben gebaut für tDagen unb flutoDethefjr." Stocigftrcdie 3rDifd)en tlablus unb

lünbba, bas bebeulet eine ununtcrbrodjenc Babtioerbinbung 3U)ifd)en 3crufalem unb

illeppo unb auf UmtDcgen fogar 3rDijd)en 3«rufalem unb ITTebina. flud) bie flutos

jd}einen burd) ben Krieg im f}eiligen £anbe t)eimifd) 3U roerbcn. (Es fei baran

erinnert, ba^ man oor 1908 überljoupt nod) hein foId)es Beförbcrungsmittel in

Paläftina gefeljen l)atte. 3«^^ hür3t ber Araber bas IDort Automobil fd)on eben fo

flott ah, roie ber gebilbete (Europäer, nur cerleugnet fid) aud) barin ber ©ricnt nid)t,

nan mad)t es gerabe umgehel)rt toic roir; nad) einer Bemerkung bes P. Srfi"3 Dunkel

in 3«rufalem fagt ber Araber nämlid) nid)t flulo fonbern tEumbil unb mit Artikel

et=(Iumbil; Ctebl)aber ber Sprad)en= unb Dolkskunbc feien auf biefc (Eigentümlidjkeit

l)ingea)iefcn.

(BeF)cn mir oon ben Irtittcln bes „5ortfd)ritts" im rein matcrieQcn Sinne bes

IDortes 3U bencn bes t)öl)eren, geiftigen So^tfd)ritts über, b. t). kommen roir oon Canb:

[trafen auf Sd)ulcn. 3a3ifd)cn bciben ejiftiertc übrigens eine geroiffe äf)nlid)keit.

Bisl)er ful)r, ritt ober ging jeber oielfad) ba, roo es if)m am leid)teften fd)icn, unb

jcber fud)te feine Kenntniffe ba, roo if)m fold)e angeboten tourben, unb mandjcr ftanb

fid) nidit fd)led)t babei. Befonbers bie Katl)oliken l)aben immer für gute Sd)ulen

geforgt. Der Sransiskanerpater Saloius (Dbermar)r, ber fid) in ben 3al)ren 1772 — 1775

im £)eiligcn Canbe aufl)ielt, konnte fd)on bamals oon ber tDirkfomkcit feines (Drbcns

auf bem ©ebiete ber (Elemcntarfd)ule fd)rciben: „3n '^tru^ahm, Bctt)Icl)em unb

na3arett) get)en alle katI)olifd)en Knaben 3U uns in bie Sd)ule com 6. bis 3um
12. 3af)i^- Sic roerben im flrabifd)cn unb lDclfd)en, Ccfen unb Sd)reiben unb im

iIf)oratgcfang teils oon einem eigens ba3u aufgcftclltcn 5ran3iskancr, teils oon einem

iDeItIid)en Sd)ulmeifter, ben bas t^eilige Canb (b. t). bie $ran3iskaner) bc3a{)It, unter=

rid)tet. flQe biefe Knaben bekommen nebft Srül)ftüdi unb flbcnbbrot eine ergiebige

Hlittagsfuppc. 3u 3frufalem roaren ungefäl)r 40 Knaben. Don biefen tocrben fed)s

ausgetDäl)lt, bie untertags im (El)or crfd)cinen unb mitfingen muffen. Dicfe bekommen

an Sonn= unb Sci^rtog«" ein befferes Srül)ftüdi, unb 3U rDeif)nad)tcn fd)enkt man
icbem eine E^aube." Hicmanb roirb bemnad) bcl)aupten können, ba^ biefc Sd)ulen

tDcnig leifteten. — Bis in unfere Seit I)crrfd)te auf bem (Bebiet bcr Sd)ule eine aus=

gcbcl)nte Sreif)eit. Um eine Sd)ule 3U eröffnen, toar frcilid) bic (Erlaubnis bcr

Regierung nötig, im übrigen forgte bann, roenigftens in ben Stäbtcn, bie Konkurrcn3

für gebiegcne ober roenigftens befriebigenbe Cciftungcn. 3n bcr flustoat)! bcr 3U

lcl)renbcn (Bcgenftänbe unb in ber Untcrrid)tsfprad)e l)errfd)tc 5rcit)«itf bie frcilid)

l)in unb ujicber burd) ben Stoedi bcr Sd)ule ftark befd)ränkt rourbc, roie fold)es in

bem Dom Dcutfd)cn Derein oom I^eiligen Canbe im St. paulusl)ofpi3c untcr!)altencn

katl)olid)cn £cl)rerfeminar ber 5ßQ njar. 3n flusroal)! ber Söd)cr unb bei (Ein«

labungen für bie Prüfungen rourbc I)ier auf bie kird)lid)en unb ftaatlid)en Bel)örbcn

jcbrDcbe Rüdtfid)t genommen. 3" biefcr oon ben bcutfd)en Katl)oIiken unterftü^tcn
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flnftalt tDuröc 3. B. aud) ötc türftifdjc Spradjc gclcl)rt, toas tDof)I nur an roenigen

anöcren Sd)ulcn paläfttnas gejdjal).

3e^t ftef)cn aber mand)e Rcuerungcn beoor. 3n öcr eingangs jdjon erroäljnten

3ujd]rift öer Kölni|cf)en DoIks3eitung f)ci6t es: „Die Sd)ulfrage bc|d)äftigt überf)aupt

je^t ftarh öic iEürhei. So mußten alle auslänöijdien Sd)ulcn tnnerl)alb sroei ITIonaten

ifjrc 5ii^manc beim Unterrid)tsminifterium eintragen laffen unb bie ausfüf|rlid)en

Cef)rpläne oorlegen. SoId)e, öie keine 5irmane ober Anerkennung ber türkijdjen

Regierung bejahen, mußten öarum einkommcn. 5ür ^i« Cet|rplänc tourbe oerlangt,

ba^ ber türkifdjen Sprad)e ebenjooiel £cl)rftunben geroibmet toerben toic ber be3üg«

Iid)en nalionaIjprad)e, aljo 3. B. in beuticf)cn Sdjulcn mufe ebenjooft türkifd) ruie

beutjd) gclefjrt roerben. flufeerbem roirb bcftimmt, ba^ (5eograpl)ie unb (Bcjd)id)te

nur in türkijd)er Spradje gelel)rt rocrben barf. tDenn man biejen Punkt befonbers

in paläftina unb Si)ricn betont, bann roirb bas SdjuItDejen ber fluslänber auf

Sdjroierigkeiten ftofeen; benn aufecr ben Beamten kann fa|t nicmanb türkifd). (Eine

anbere, fel)r oernünftige Beftimmung ift, bafe Sd^üler eines anbcren Ueligionsbekennt«

niffes nid)t 3ur Qieilnai^me am ReIigionsunterrid)t ge3rDungen toerben bürfen. Die

Sanitäts= unb Unterrid|tsinjpektoren f)abcn jeberseit bas Red)t, bie Sd)ulen 3U betreten,

unb finb 3U ben Prüfungen ein3ulaben. ^ebt Sd|ule ift uerpflidjtet, einen oeranttDort«

lidjen Direktor 3U be3eid>nen. (Es finb Ciftcn ein3urcid)en mit ben Hamen unb berStaats=

angeljörigkeit ber Celjrer, beren Diplom ober Bcfäl)igungsnad)roeis Dor3uIegen ift."

Das finb burd)greifenbe öorfdjriften, beren JEragtoeite uns erft red)t 3um

BetDufetfein kommt, roenn man an bie oerfdjiebenen Klaffen oon Sdjulen benkt. (Es

fei 3. B. auf bie 3at)Ircid)en iübifd)en Sd)ulen t)ingerDiefen, bie an unb für fid| leid)tere

Arbeit l)abcn foUten, ba if)re Sd)ulen fid] auf bie eigenen Dolksgenoffen bcjd)ränken.

lüir [)aben in einer anberen ITummer biefer 3eilfd)rift ben flusfprud) bes ruffifdjen

3uben unb Sioniften iEfd)lcnoff 3itiert: „paläftina kann auf bie (Quantität unb bie

(Hualität feiner Sdjulen |tol3 fein." IDir muffen aber t)in3ufügen, ba^ aud) bei ben

3ubcn bie ©rganifation nod) nid)t gan3 bcfriebigenb ift. Bemerkt bod) ber nämlid)e

Sd)riftfteflcr l)infid)tlid) ber jübifdjen (Elemcntarfd)ulen: „Ceibcr finb fie rocbcr in

©rganifation nod) Programm irgenbcoie miteinanber Dcrbunbcn. ITod) betrüblidjer

ift jebod) ber Umftanb, ba^ oicie üon il)nen, Dielleid)t gar bie inel)r3al)l, fid) ben

5orberungen bes praklifd)cn £ebens nid)t anpaffen." Das gilt nun oon ben mobcrnen

jübifd) -.i (Elemenlarfd)ulen; neben i!)nen gibt es nod) anbere Unterrid)tsanftalten ber

olteingefeffenen ortl)obojen 3uben, bie fog. (Et)cbarim. Darüber fd)reibt iJr. (Elias

flucrbad): „3f)rc ausfd)Iief?lid)e Sd)uIform ift bas ,(Ef)eber' - toenn anbers man bicjes

groteske 3errbilb eines Unterrtd)ts nod) eine Sd)ule nennen roill. (Pl)nc Spur eines

Si)ftems, Don mangelf)aft unb l)öd)ft cinfeitig uorgebilbelen £el)rcrn geleitet, jebcr

Fjqgiene 3um f)ol)n, rocrben I)icr bie Kinber einfeitig . . . unterroiefen. . .
." IDir

wollen annef)mcn, ba^ bie Begeiftcrung für ein gan3 anbcrcs 3beal l)ier bem Sd)rift«

fteDer bie Sc^cr gefüf)rt t)at, immerl)in al)nt ber Cefcr in cttoa, roic oielgcftaltig bie

Sd)ulen bes (Drienls finb. -

(Bebenken mir 3um Sd)Iuft nod) eines roadiercn beutfd)cn £anbsmannes, ber

kur3 nad) ber Ankunft in Deutfd)Ionb in bie croige t^eimat abberufen rourbe. 3n

niünd)en ftarb nämlid) ber £aienbrubcr 3"I'"s 0. S. H. aus bem Klofter RTaria

t}cimgang auf bem Berge Sion infolge ber flnftrengungen ber Reife. Bei flusbrud)

bes Krieges mu^te er, roic fo Diele anbere, paläftina auf bem £anbn)egc oerlaffcn,

um feiner niilitärpflid)t nad)3ukommen. (Erft oor roenigen lüod)en l)örtc id) oon

feinem f7infd)eiben, a)esl)alb fo fpät fein Hamc l)ier crroäl)nt roirb. R. i. p.

!Il)euj (Belgien). P. fl. Dunkel.



Die !ird)Ii(i)c Jlusfuitftftcllc für Kricgsoermiftte.

Don Dr, 3. S tr akc in paberbovn.

ine öer beften 5oIg6n bes fonft fo furd)tbaren Kiicges bcftcf)t geroi^

barin, ba% er fo üiel (Butes, naiürlid) unb befonbers aud) übcrnatür=

lid) (Butes anregt unb oerurfadjt, fo oielc I)eroifd)e IDerfie ed|t (^rift*

Ii(f)er näd)ftenliebc , bie fonft Dielleid)t niemals gefd)el)en toären. (Es roäre

Derfrüt)t, toollte man fd)on jc^t, too ber Krieg nod) nid)t 3u (Enbe ift, einen

Überblid^ über bie gefamte £iebestätigfieit im Kriege 3U geben oerfu^en.

Das eine aber ^ann fcf)on je^t gcfagt roerben: unter all btn großen

Faktoren I)at aud) bie ftatt)oIifd)e Kird)e il)ren pia^ eingenommen unb treu

bas 3{)rige getan. 3m folgenben fei nur ein Meiner Husfdjnitt aus bem
großen Bud)c ber ?iird)Iid)en Kriegscaritas toiebergegeben: bie fiir(i|Iid)en

Arbeiten für bie üermifeten.

Don Dornljerein mufe bie kat!)oIifd)e Kird)e als tDeItkird)e befonbers

geeignet erfd)einen, bie nad)forfd)ungen nad) Dermißten 3U Dcrmitteln. {)in3u

kommt im je^igen Kriege bas I)ol)e Hnfet)en, bas unfer fjl. Dater Benebikt XV.
in allen £änbern geniest, foroie bas rege 3ntereffe, bas berfelbe allen Be=

ftrebungen ber £iebestätigkeit für bie oom Kriegselenb irgenbroie Betroffenen

r»on Hnfang an geseigt I}at. ITtit einem rüljrenben Dertrauen roanbten fid)

Diele {)unberte flnget)örige üon öermi^ten an btn I}1. Dater mit ber kinb=

lidjen Bitte, er möge iljnen t)elfen, iljren (Batten, Dater ober Bruber 3U

ermitteln. Don biefen Anfragen kam eine gro^e Hn3al)l an bm ®ber=

l)irten ber Paberborner DiÖ3efe, in toeldjer fid) 3al)lreid)e (Befangenenlager

befinben. Huf Hnregung bes fjeiligen Stut)les unb unter ITtitroirkung ber

beutfd)en bifd}öflid)en ©rbinariatc löurbe bann (Enbt 3anuar 1915 oon bem
I)od)tDürbigften J^errn Bifd)of oon paberborn, Dr. Karl 3ofßP^ Sd)ulte, eine

Huskunftsftelle für Dermi^te ins £eben gerufen. Sie umfaßt 3tDei Hbteilungen,

Don benen bie eine bei b^n im Deutfd)en Reid)e untergcbradjten Kriegs»

gefangenen nad)forfd)ungen aufteilt über feinblid)e Dermi^te, bie anbere bei

bm im feinblidjen fluslanbe internierten Deutfdjen über beutfd)e Dermifete.

(Es roar allerbings oon Dornt)erein bamit 3U red)nen, ba% von ben fo

überaus 3al)lreid)en Dermi^ten, über bie non btn tiefbetrübten, ja oielfad)

Der3tDeifelnben flngel)örigen befonbers an bie kird)lid)en Bel)örben Hnfragen

gerid)tet tourben, eine grofee Hn3al)l nid)t mel)r am £eben fei. Da aber

eine fid)ere nad)rid|t felbft über ben Zob eines teuren Hngef)örigen für beren

Dcrroanbte meift eine (Erlöfung aus rood)en= unb monatclanger läljmenber

tlijeologir unb <5laabe. VII. 3'it?rg. 31
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Ungcroipeit ift, |o galt es, einen IDeg cin3ufd)lagen, auf bem nid)t nur bic

in ben (Befangencnlagern unb £a3aretten untergebrad)tcn feinblid)cn ^ceres=

angel)örigen lebenb ermittelt toürben, fonbern aud) fid)cre Auskunft über bzn

(lob Don öermi^ten 3U ert)alten [ei. (Es kam alfo barauf an, toomöglid) alle

Kriegsgefangenen mit ben Hamen ber üermifeten itjrer Ration beFiannt3U=

ma(i)en, rocil auf biefe tDeife foroot)! bie Kriegsgefangenen felbft, focoeit fie

als Dermifetc gefud)t finb, ermittelt werben , als and) biejenigen Dermifeten,

toeldjc gefallen finb, burd) glaubcoürbige bem Seelforger ober bem Komman^
banten fd)riftlid) 3U mad)enbe flusfagen ber gefangenen Kameraben feftgeftcUt

toerben können. So ijahen 3. B. fd)on rDiebert)olt Kriegsgefangene be3eugt,

ba^ ber betreffenbe Dermifete mhen il)nen gefallen unb an einer beftimmten,

burd) 3eid)en ftenntlid) gemad)ten Stelle beerbigt roorben fei. (Eine berartige

flusfiunft roürbe rooI)I roöljrenb ber Dauer bes Krieges fdjroerlid) ben fln=

gel)örigen gemad)t roerben können, roenn fid) bie nad)forid)ung auf bie £iften

be3rD. KartotI)ekcn ber in ein3elnen £änbern untergcbrad)ten Kriegsgefongcnen

befd)r'änken roürbe.

J}ier3U kam nod) bie (Erroägung, ba^ burd) bie Utitarbeit ber Scel=

forger an ben (Befangenenlagern unb £a3arettcn unb bcfonbers burd) bas

J}eran3iel)en ber betreffenben Kriegsgefangenen 3ur Prüfung ber Dermifeten=

liften il)rer Hation bie militärifd)en Bel)örben, bie röegen ber nid)t all3u

ftarken Befe^ung ber üerioaltungspoften mit Arbeit fd)on reid)lid) bebad)t

finb, roenigftens einigermaßen entlaftet roürben, ba ja bie Prüfung unb Der=

fenbung ber einlaufenben Hushünfte nur [el)r geringe nTüt)e üerurjadjt. So
l)at benn bie paberborner fluskunftftellc für Dermi^tc Don Dornt)ercin banad)

getrad)tet, burd) f)erftellung oon einfeitig bebruAtcn flnfd)lageliftcn bic Hamen
ber ücrmi^tcn ben (Befangenen unb Derrounbeten ber betreffenben Staaten

3ugänglid) 3U mad)en unb Don bicfen Had)rid)ten 3U erbitten. Anfangs lagen

Anfragen in größerer 3at)I nur aus ^ranfi^eid) unb Belgien Dor, aus Deutfd)=

lanb unb ©fterreid) roeniger 3aI)Ireid). Die Anfragen aus 5ranhreid) roaren

3umeift an ben F7I. Stul)I ober aud) an einige Karbinälc in Rom gerid)tct,

Don U30 aus fie bann nad) paberborn 3ur (Erlebigung tDeitcrgcfd)idit rourbcn.

Am 1. 5ebrauar 1915 roürbe bie erfte £ifte mit 150 Hamen Don ben

in Deutfd)Ianb 3U fud)enben Dcrmißtcn an alle Scelforgcr an (Befangenen^

lagern unb £a3aretten oerfanbt, bcren Abrcffen uon ben ein3elnen (Drbina=

riaten auf eine Runbfrage angegeben toarcn. Don biefer crften £ifte tourben

bis 3um 15. 2^n\ 67 Dermifete ermittelt. Derfenbung unb (Ergcbniffe ber

cin3elnen £iften crfief)t man aus folgcnber dabelle:

£iitc An3at)l ber Hamen Derfenbung (Ermittelt bis 1 5 6. Daoon lebcnb

1 150 1. Sebruar

2 76 15. „

3 70 1. mär3
4'

301 8. „

5 147 12. „

6 278 15. „

7 146 16. „

8 146 18. „

9 148 20. „

67
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£ifte Hnßal)! öcr namcn Dcrfenbung (Ermittelt bis 15; 6. Daoon lebcnb

10 146 22. mär3 31 15

11
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emrittelt, öoDon 544 lebent». Da begretfltd}€TtDei)c befonbers von Oen legten

£i^en ncw^ oiele HntTuorten ausfteben, \o wirb fi* ^i« 5abl öer »trmittelten

in kurjer dtit nod) beC>«iitenL> erljö^n.

neben tiefer DerfenJ^ung {»er Ziittn iDurb«n eine große flnsa^I oon

€tn3elanfragen üerfdjiiit. Diejenigen iHnfragen, bei 6€nen bestimmte Hnl^ts=

punkte gegeben roaren, 3. B. v>er belreffenbe Dermißte [oH nacb Rusiagc

eines Kameraben im (Gefangenenlager (£a3aTett) 3U IT. fein, rourben birefet

oerfanöt- Die 5abl 5«r auf biefe IDeiie nerianbren (tin3eIfTagen betrug bis

jum 15. jiiTti 1664. Sobann rcurbe bie Huskunftftelle aud) in Dielen fällen

am Übermittlung von üaiiridjten an bie Hngebörigen ber Kriegsgefangenen,

jorote von Briefen an bit Kriegsgefangenen gebeten, bie fämtlidj burdj Der=

mittlung ber beutfiien IHilitärbeljörbe erlebigt tourben. Die (reiamt3a^I bcr

erledigten 5^* betrug fo IHitte j^ni 5068, bauon tourben 806 tot unb
3^5 lebenJ) ermittelt.

Si^lie^Iids bot bie Huskunftftelle aud) bie Dermittlung oon £efeftoff

unb bie regelmögige Derteilung ber kotboliidjerfeils in ^ra^^tcid) gefammelten

Unterirü^ungsgelber an bie kriegsgefangenen 5r'i"3öf«" ^"ö Belgier in bie

^anb genommen. Dnrd) eine Runbfragc tuurben Sie Bebürfnipe fcftgefteüt.

Hnb bann erfolgte im (tinriemebmen mit unteren nTilitörbebörben bie Der=

teilung oon 40000 IlTk. für ilpril unb je 50000 ITIk. für ITTai unb juni

burtb bie Deutfdje Bank, Sroeigftelle paberborn. Dieies (reib coar burdj

eine kirdjüie Sammlung in 5rcntkrci(ij aufgebra(^t unb rourbe ber Paber^

bomer cluskunftfreüe burc^ bie SitDeijeriidje katbolifdje ITlifiion in 5reiburg

(S<^Ti}«i3) übermittelt.

IDas bann bie c ; ber beutfdsen Dermi^ten im Huslonbe an=

gebt fo galt es 3unäii ; >ie kir(ilid)en Bebörben im feinblidjen unb

naitralen cluslanbe eine rlusRunftfteHe ins Zzh^n yi rufen, bie in äbnlidjer

IDetfe Eoie bie Paberbomer unb mit biefer hanb in 5anb Iladjforfdjungen

über Det rnlste onfteHl. 5^ft glei<^3eitig mit ber Paberbomer fluskunftftelle

nxrr Don bem ßerm Korbinalrtaatsfekretör im Datikcn ein „Ufficio prov-

risorio per informazioni sui prigionieri di guerra" eingeridjtet

worbtn. nxli^es Don oomberein aud) 3ugunften beuifd)er Dermißter tätig

wr. Dicfem cluskunftsbareou mürben oon b^r Paberbomer Centrale Ijaupt-

{od^fi^ bie anfragen über bie in englifdjer unb rufüfdier (5efangenfd)aft Der»

wtrtni ö«atfc^en Dermi^en sugefanbt. Um für 5i^"^^reid) eine äljnlic^

ftasfan^lMk 3U erf^olten, tomben üon bem bodjrcürbigften Berm Bif<^f

90« Poöcrbom mit bem Delegierten bes Sd)rDei3erii6en Bunbesrates, Uni-

«erlMt^rcofefTor Dr. D^ooub aus S^'ziburg in ber Sd)ii)ei3, UnterbanbLungen

OBgckHÜpft, bin 3ur S^^qz trotten, ba^ ber bodjroürbigfte 6err Bifdjof oon
5'"''"— ^

r^- BoD€t, ein oon UniDe-"*'*--'""effor Dr. jope geleitetes

.- :u unter bem ITomen ,Sd;r KatboIiid)€ UTiffion' ein-

1 -
-

-öglic^keu U: ': eine berortige kird}=

'.' ~ -
r ins £eb<n • Rad} ITIitteilung bes

I : Dom 15. ttpni ift bie 5r«iburger kird)Iidj< Centrale Don

. zin Be^bea nunmehr offi3ieII anerkannt »erben ; bie £iften-

r; —-; an bie ^agenodager raiö £o3arette in 5f<^TT^^'^ konnte

3 60^ Me Vit ber 5^siburgeT 3«ntrale 3U)ammeiiarbeüen6e

Z nftfiefe am 1 9. Hpril ilpre Diente jfBugtailltefn bcutf^er

Kriec - .iT(fi bie Pretle öffcntlid} anbieten buifte.
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Über Me infolge öiefer Deröffentlid)ung ie!)r umfangreid) getoorbenen

ttteiteren Arbeiten (es l'inb bereits etcoa 30000 Anfragen eingelaufen) roirö

bcmnädjit in bicfer öeiticfjrift berid)tet rocrben.

Der Bonifatius-öerein unö öa$ tatI)olifci}c Dcutjd)Ianö.

Von Cu6iDig Kod) S. I., 3. 5. paberborn.

'^fls naä:} bm furchtbaren Reoolutionsftürmen bes ja^i^es 1848 bie IDogen
^^

fid) 3U legen begannen unb bie 5übrer bes hatboliicben Dolkes mit

dinfidjt unb Kraft an bie (Beftaltung ber oerroorrenen Derbältniffe gingen,

idjroeifte il)r Blid? mit SdjreAen auf bie IDunben, bie ber katbolifcben Kircbe

bie Säkulariiation gefdilagen, unb bie Hot, bie bas IDadjien ber katl)oIiid)en

Diaipora beraufbefcbcDoren batte: DöUingers (Beift fanb bas mittel, unb auf

bem Katt)oIikcntag 3U Regensburg 1849 gab er bie £oiung aus: (Brünbung

eines Dereins jur Unterftü^ung ber Derlaffenen (Blaubensbrüber im beutfcben

Daterlanbe. "Das mar bie Stunbe, bie ben Bonifatius=üerein gebar. €s

roar aber ein £aie, ber eble (Braf 3oief 3U StoIberg--lDeitbeim, ber ben Derein

organifierte unb itjn als erfter Präfibent im Beuticben Dolke beimifd) mad)te.

Der Bonifatiu5=Derein ift bas Kinb einer idiroeren, aber ibealen 5eit,

unb leine (Brünbung roar bie DerroirkliAung eines großen göttlid)en (Bebankens.

Das 3eigt feine (Beicf)id)te, über bie man als Übericbrift \<i^in mügte: ,,Transiit

benefaciendo." „(Er ging umber unb ftreute IDoljItaten aus." Über 2500
®rte iiahzn Don feinem Segen getrunken; bie Spuren ber legten brei jatfiz

be3eid)nen 140 ITIilfionftationen mit Seelforgern ober roenigftens regelmäßigem

(Bottesbienft. <Ev bat allein in biefer Seit 10 Sd}ulen unb fünf Kommuni=
kantenanftalten erriditet. (Er ift ber größte Bauherr ber IDelt unter bm
Kleinen; b^nn burcb feine 5anb unb fiilfe finb mehr als 200 KirAen als

eroige Denkmäler apoftolifdier Häcbftenliebe erftanben. — Der Bonifatius=

Derein ift bas großartigfte Unternehmen cbriftlidjer Hädjitenliebe im katholifdien

Dolke Deutfdilanbs. IDie eine geroaltige (Eidie ftreckt er feine 5roeige loeit

Ijinaus über bie lllauern bes Daterlanbes nad} ben (Bren3länbern : ber $c^rDei3,

£uremburg, Dänemark unb beionbers (Dfterreid}. Das jabr Dor bem Krieg

!)at il)m nai) langen Sdjroierigkciten [ein ©eburtslanb Banern erobert. Das
roar bie (lat feines rDa(feeren Klerus. Darüber berid)tete ber (Brünber bes

banerifdjen priefteroereins auf ber (Beneraberfammlung bes Bonifatius=Dercins

im juni 1914: „Hadjbem roir ben Derein aud) formell fdion erriditet hatten

unb il)n eintragen ließen ins Dereinsregifter, haben toir alle DiÖ3efen gemonnen,

unb es beteiligen fidi einige faft ausnahmslos. 3n anberen roäre mandjmal

etcoas 3U roünidjen übrig; aber fie beteiligen fid) roenigftcns an ben ibeellen

(Erfolgen. Daburd), ba^ unfer 3af)resberid)t in bas Amtsblatt Aufnal)mc

gefunben l)at, l}aben toir (Belegcnljeit, unferen Dercin bei allen ITTitgliebern

bes Klerus bekannt 3U madjen. Der Derein ift oon allen ©rbinariaten

toarm empfol)len toorben. Unb roir können audi mit bem finan3iellen üeile

3ufrieben fein. IDenn ein Derein in 17 3al)ren 527 000 Utk. nerteilen kann

unb babei 50 000 ITTk. Kapitalocrmögcn f)at, kann man mit bin (Erfolgen

3ufrieben fein.
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ermittelt, öaoon 544 lebcnb. Da begreiflid)ertDcifc befonbers Don ben legten

üften nod) oielc Hntroorten ausftel)cn, fo roirb fid) bie 3al)I ber (Ermittelten

in kur3er 5eit nod) bebeutenb erl)öt)en.

Xlzhen biefer Derfenbung ber £iften tourben eine grofee Rn^aljl von

(Einselanfragen Derfd)idit. Diejenigen Anfragen, bei benen beftimmtc flnl)alts=

punkte gegeben roaren, 3. B. ber betreffenbe Dermi^te foU nad) flusfage

eines Kameraben im (Befangenenlager (£a3arett) 3U IT. fein, tourben bireht

oerfanbt. Die 3aI)I ber auf biefe tDeife oerfanbtcn (Einselfragen betrug bis

3um 15. 3uni 1664. Sobann rourbe bie Huskunftftelle aud) in Dielen $äUen

um Übermittlung oon nad)rid)ten an bie angel)örigen ber Kriegsgefangenen,

foroie Don Briefen an bie Kriegsgefangenen gebeten, bie fämtlid) burd) Dcr=

mittlung ber beutfdjen ITIilitärbeljörbe erlebigt tourben. Die (öejamtsat)! ber

erlebigten 5äUe betrug fo IKitte 3uni 3068, baoon tourben 806 tot unb

595 lebenb ermittelt.

Sdjlie^lid) I)at bie fluskunftftelle aud) bie Dermittlung oon £cfeftoff

unb bie regelmäßige Derteilung ber katboIifd)erfeits in ^rankreid] gefammelten

Unterftü^ungsgelber an bie kriegsgefongencn 5ran3ofcn unb Belgier in bie

f}anb genommen. Durd) eine Runbfrage tourben bie Bebürfniffe feftgeftellt,

unb bann erfolgte im (Einoerneljmen mit unferen IUilitärbel)örben bie öcr=

tcilung oon 40000 IKk. für Hpril unb je 30 000 Vflk. für IlTai unb 3uni

burd) bie Deutfd)e Bank, 3toeigftelIe paberborn. Diefes (Belb toar burd)

eine kird)Iid)e Sammlung in Srankreid) aufgebrad)t unb mürbe ber paber=

borner Huskunftftelle burd) bie Sd)tDei3erifd)e katl)olifd)e ITIiffion in $reiburg

(Sd)toei3) übermittelt.

IDas bann bie (Ermittlung ber beutfd)en üermißten im fluslanbe an=

ge!)t, fo galt es 3unäd)ft, burd) bie kird)lid)en Bel)örben im feinblid)en unb

neutralen fluslanbe eine fluskunftftelle ins Z^Wn 3U rufen, bie in äl)nlid)er

tDeife toie bie paberborner unb mit biefer Ekinb in f)anb nad)forfd)ungen

über Dermifete aufteilt. 5aft gleid)3eitig mit ber paberborner fluskunftftelle

toar Don bem t^errn Karbinalftaatsfekretär im Datikan ein „Ufficio prov-

visorio per informazioni sui prigionieri di guerra" eingerid)tct

toorben, iDeld)es üon Dornl)ercin aud) 3ugunften beutfd)er ücrmißter tätig

toar. Diefem fluskunftsburcau tourben oon ber paberborner Centrale l)aupt=

fäd)lid) bie flnfragen über bie in englifd)er unb rufiifd)er (Befangenfd)aft üer=

muteten beut)d)en Dermißten 3ugefanbt. Um für Srankreid) eine äl)nlid)e

fluskunftftelle 3U crl)alten, tourben oon bem l)od)ttnirbigftcn f}errn Bifd)of

Don paberborn mit bem Delegierten bes $d)toei3eriid)cn Bunbesratcs, Uni=

Dcrfitätsprofeffor Di". Dtbaub aus 5reiburg in ber Sd)uiei3, Untcrl)anblungen

angeknüpft, bie 3ur 5olge l)atten, ba^ ber l)od)U3Ürbigfte F^crr Biid)of non

5reiburg, THfgr. Booct, ein oon Uniocrfitätsprofcffor Dr. 3oi)e geleitetes

fluskunftsbureau unter bem Hamen „Sd)tDci3erifd)c Katl)olifd)e ITIiffion" ein«

gcrid)tet t)at, nad)bcm fid) bie Unmöglid)kcit l)crausgcftellt, eine berartigo kird)«

lid)e r5entialc in 5rankrcid) fclbft ins £ebcn 3U rufen. Had] lllitteilung bes

Profcffors 3oi)e oom 15. flpril ift bie 5reiburger kird)lid)C rScntrale uon

ben fran3Öfifd)en Bel)örben nunmel)r offisicll anerkannt toorben; bie £iften»

oerfenbung an bie (Befangenenlager unb £a3arette in 5r<^"^i^cid) konnte

fogleid) beginnen, [0 baf^ bie mit ber 5reiburger Centrale sufammenarbcitenbc

Paberborner fluskunftftelle am 19. flpril il}re Dienftc 3ugunftcn beutfd)cr

KriegsDermifeter aud) burd) bie Prcffe öffentlid) anbieten burfte.
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Über Me infolge bicfer Dcröffentlid)ung fet)r umfangreid) gciDoröenen

weiteren Arbeiten (es finb bereits etroa 30000 Hnfragen eingelaufen) roirb

öcmnäd)[t in öicfer 5citfd)rift bcrid)tct rocröen.

Der Bonitotius^Ocrcin unö öa$ fotI)oIifd)c Dcutfd)Ianö.

Von £uöroig Kod) S. I., 3. 3. paöerborn.

"^Ils nad) ben furd)tbaren RcDoIutionsjtürmen bes 3al)res 1848 bic IDogen
'^^

fid) 311 legen begannen unb bie 5üf)rer bes hatf)olifd)en Dolhes mit

(Jin|id)t unb Kraft an bie (Beftaltung ber Dertoorrenen Derljältniffe gingen,

fd)tDeifte it)r Blid? mit Sdjredien auf bie IDunben, bie ber {iat{)oIifd)en Kird)e

bie Säkularifation gefd)Iagen, unb bie Hot, bie bas lDad)fen ber kott)olifd)en

Diaipora I)craufbefd)tooren I)atte: DöUingers (Beift fanb bas IHittel, unb auf

bem Katl)oIikcntag 3U Regensburg 1849 gab er bie £ofung aus: (Brünbung

eines Dereins 3ur Unterftüt^ung ber oerlaffenen (Blaubensbrüber im beutfdjen

Daterlanbe. Das toar bie Stunbe, bie ben Bonifatius=Derein gebar. (Es

voav aber ein £aie, ber eble (Braf 3ofef 3U StoIberg--IDeftf)eim, ber bzn üerein

organifierte unb if)n als erfter präfibent im Deutfd^en Dolkc t)cimifd) madjte.

Der Bonifatius=Derein ift bas Kinb einer fd)töeren, aber ibealen 3eit,

unb feine (Brünbung tcar bie Deru)irklid)ung eines großen göttlid)en (Bebankens.

Das 3eigt feine (Befd)id)te, über bie man als Überfdjrift fe^en mü^te: „Transiit

benefaciendo." „(Er ging uml)er unb ftreute n)ol)ltaten aus." Über 2500
©rte l^ahen üon feinem Segen getrunken; bie Spuren ber legten brei 3al)re

be3eid)nen 140 Htiffionftationen mit Seelforgern ober roenigftens regelmäßigem

(Bottesbienft. (Er I}at allein in biefer 3eit 10 Sd)ulen unb fünf Kommuni=
kantenanftalten errid)tet. (Er ift ber größte Bauljerr ber IDelt unter bm
Kleinen; benn burd) [eine ?)anb unb J)ilfe finb met)r als 200 Kirdjen als

eroige Denkmäler apoftolifd)er näd)ftenliebe erftanben. — Der Bonifatius»

Derein ift bas großartigfte Unterneljmen d)riftlid)er näd)ftenliebe im katl)olifd)en

Dolke Deutfd)lanbs. IDie eine geroaltige (Eid)e ftred?t er [eine Sroeige roeit

l)inaus über bie ITTauern bes Daterlanbes na&i ben (Bren3länbern : ber Sd)tDei3,

£uyemburg, Dänemark unb befonbers ©fterreid). Das 3oiix cor bem Krieg

l)at il)m na&i langen Sd)roierigkeiten fein (Beburtslanb Bai^ern erobert. Das
toar bie (lat feines toackeren Klerus. Darüber beridjtete ber (Brünber bes

bat)erifd)en priefteroereins auf ber (Beneraloerfammlung bes Bonifatius=Dereins

im 3uni 1914: „nad)bem toir ben Derein aud) formell fd)on errid)tet Ijatten

unb il)n eintragen ließen ins Dcreinsregifter, l)aben roir alle DiÖ3efen geroonnen,

unb es beteiligen fid) einige faft ausnal)mslos. 3n anberen toäre mand)mal

ctcoas 3U rDÜnfd)en übrig; aber fie beteiligen fid) roenigftens an ben ibeellen

(Erfolgen. Daburd), ba^ unfer 3alFesberid)t in bas Amtsblatt flufnal)me

gefunben l)at, l)aben roir (Belegenl)eit, unferen Derein bei allen IKitgliebern

bes Klerus bekannt 3U mad)en. Der Derein ift oon allen ©rbinariaten

toarm empfol)len roorben. Unb roir können aud) mit bem finan3iellen (Teile

3ufrieben fein. IDenn ein Derein in 17 3a^i^en 327 000 Btk. certeilen kann
unb babei 30 000 ITTk. Kapitaloermögen l)at, kann man mit ben (Erfolgen

3ufrieben fein.
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it)rc flnfprüd)e mi^Dcr[tanbcn. 31}X (Bottesbienft in ber I}eimlid)kcit abgelegener

J)äufer, auf oerborgenen Speidjern, in toeitjelofen Sälen, roorin Diellcid)t

gan3e näd)te DorI}er roü[te ©rgien gefeiert toorben finb! Der Seclforger

mufe, um bie Stationen 3U erreid)en, Reifen mad)en mie ber f^eibenmiffionar,

bm ein3elnen Seelen nad)gel)en roie ber gute ^irt unb für alle forgen in

ber Hot. Hud) bes Üiafporapfarrers Tempel mufe fid) Don ber Bretterl)ütte

unb bem notkird)Iein 3um großen (Bottesljaus entroiAeln; aud) feine Sorgen
finb Sd)ule, IDaifenljaus unb Krankenljaus ; aud) feine I)offnung finb bie

Kinber unb feine ein3ige Stü^c bie I)ilfe aus ber {}eimat. Hber oiele i\ahm
keine Scelforger, Fieine Sd)ulen, keinen (Bottesbienft. ©l)ne bie J^ilfe in ber

f}eimat, too bie katt)oIifd)e ITIutterkird)e maltet, können bie Se^Iinge in bem
kalten Boben ber Diafpora nid)t gebeitjen, Sie oerborren unb erfterben.

IDer t)ilft it)nen? IDo ift bie forgenbe, Ijelfenbe ?}anb ber ITtutter? 3et5t

im Krieg toirb itjm mand)es fd)a)ere Problem geftellt. Da kommt ein £anb=

fturmmann, töitroer, mit 4 Kinbern. „J)err Pforroikar," fagt er; id) bin

einberufen, tüo foU id) bie Kleinen laffen? IKorgen mu^ id) fort." Unb
bie Sränen rollen bem braoen Htann über bie XDangcn. Dör Pfarrolkar

kann bem üater bod) b^n Hbfd)ieb nid)t nod) fd)tt)ercr mad)en. (Er fagt:

„(Bel)en Sie nur in (Bottes Hamen. 3d) toill fd)on für bie Kinber forgen."

Der IKann 3iel)t na6) Rufelanb. Der Pfarroikar aber fe^t fid) f)in unb
finnt unb finnt. - So gef)t es nid)t blo^ einmal. IDenn ber (Blaube an bie

Dorfel)ung unb bie £iebe 3U b^n Seelen nid)t u)äre: niemanb toürbe es

ausl)alten. Hber aud) bie Diafpora I)at einen üater im t7immel unb eine

ITTutter auf (Erben: bie Kird)e, unb einen 5reunb: ben Bonifatius=öerein.

IDenn er könnte, toie er foUte, toürbe er iäf)rlid) ITIillionen fpenben.

3n bzn legten brei 3al)ren oor bem Krieg I)at er tatfäd)Iid) millioncn

gefpenbet. Sed)s RTillionen tTTark finb burd) feine Dcrmittlung ber Diafpora

3ugefloffen. Aber biefe Summe crreid)t lange nid)t bie t}öt)c ber bringenbftcn

Bebürfniffe. Die allernäd)[te Seit ert)eifd)t mit gebieterifd)er Stimme bie

(Errid)tung oon 260 Kird)en unb Kapellen. (Es müßten 30 Sd)ulcn, 20 Kinber»

l)eime unb Kommunikantenanftalten errid)tet merben. —
Da kam ber Krieg; unb er braufte burd) bie grünenbe (Eid)e, ba^ bie

3a)eige äd)3ten unb bie äfte krad)ten. Das raar Sturm.

Der IDeltkricg ift eine IDeltkataftropl)e geiüorben. $\\x Dcutfd)Ianb

ift er bie gcroaltigfte Belaftungsprobe feiner militQrifd)en, iDirtfd)aftIid)en unb

moraliid)en Kraft. Aber bie tDelt I)at bas tounberbarc Sd)aufpicl bes breifad)en

Riefenkampfes unb Riefenfieges gefel)en. Dcutfd)lanb ftcl)t grofj unb unbefiegt

ba in feiner militäriid)en, |ittlid)en unb u)irtfd)aftlid)en Kraft.

flud) berBonifatiusDcrcin nimmt teil an bie i er ftiHen(Brööe
t)eimifd)er Siege. Die (Eid)e raufd)t nod) immer ungcbrod)en, unb in

frifd)em Srü^I'ngsbrang fteigt bas £eben aus bem Boben burd) bie n)ur3el

unb ben Stamm nad) btn äften unb rSroeigen. IDas er burd)mad)t, ift nur

ein Sturm. So beutet er bie Dcriufte an (Einnal)mcn unb bie Steigerung

ber F^ilfcrufe: So uiele Bauten ftoAen; fo uiclc (Öuollon Dcrficgen; fo oielc

lüaijen rufen nad) Brot; fo uicle Kinber ocrlangen nad} Untcrrid)t unb

Kommunion; fo oiele 5Q'">1'<^" üermiffen ben Seelforger. Aber es ift nur

ein Sturm; er w'ivb Dorübergcl)en. Dann roirb ber Bonifatiusocrein erfal)ren,

toic tief er ins t7er3 bes kati)oIifd)en Polkes DcrrDad)fcn ift. Das l)at fd)on

bie Kraftprobe bes Krieges gc3cigt. flis ber Ruf bes präfibcntcn
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crfd)olI: „(Ein KapelIen=fluto für unfere Krieger!", ba gab es ein Diclfad)es

(Ed)o; unb in fturser 3eit rouröen bem Bonifatius=öerein über 100000 TtTf}.

3ur Dcrfügung gestellt. So gelang es, bereits 3 Streitoagen bes $riebens=

gottes aus3urüften, bic bzn XlamQn bes 1)1. Bonifatius im IDeftcn unb ®ften

fegcnfpcnbenb oerhünben.

Das Dertrauen unb bie feftgeu)ur3elte Kraft bes Bonifatius=Dereins

berul)t ibtn auf ber ftärkften lTTad)t auf (Erben, auf bem (Blauben bes üolkes

unb bem apoftoIifd)en (Eifer feines Klerus. Stark U)ie ber üiob ift bie £iebe.

Diefe Ijat i^n gefdjaffen unb gro^ gcmadjt. Sie toirb unb mu^ if)n nod)

größer machen, Die Stunbe ift gekommen. Der Krieg t)at uns bie grofee

©ffenbarung gebrad)t, roie Siege aus ber 5erne errungen coerben.

Das beut[d)e Dolk in ber J)eimat i\at gebetet, roäfjrenb feine Söt}nc

in ber S^vm ftrittcn unb litten. Der Pfarrer, ber Klerus I)at es gcletjrt

unb gcfüt)rt.

Das bcutfd)C Dolk \)at geopfert. (Es t)at fein (Belb 3ur Reidjsbank

gebrad)t. (Es tjat fid) einfd)ränken
,

fparen unb unfdjeinbarc Dinge, oft

„tDcrtlofe" Hbfälle in £iebesgaben umroanbeln gelernt. Der Pfarrer, ber

Klerus !)at es fo beleljrt unb gefütjrt unb ift it)m als guter i}irt mit bem

Beifpiel oorangegangen.

Sollte bas nid)t eine Sd)ule geroefen fein aud) in ber Hrbeit für unfere

geiftige I^eimat, bie Kird)e? Der Ijeilige Paulus leljrt uns: „Suet allen

(Butes, befonbers aber euren (Blaubensgenoffen."

5ürftbi[d)of Dr. flb. Bertram fdjreibt in feinem „^anbbud) bes Bonifatius=

Dercins" ein „IDort an unfere Konfratres": „Sroeimal ):}ai3e id} Raoenna

befud)t. Da t)abe ic^ ftunbenlang Huge unb Jjer3 gelabt an jenen unDergleid)=

lid)en altd)riftlid)en nTofaiken, bie in fcierlid)er 5arbenprad)t, einem unoergäng»

lidjen f}t}mnus gleid), bie (Beljeimniffe unfcrer Religion oerkünben. Kein

Bilb l)at bort fid) fo lief meinem (Bebäd)tnis eingeprägt toie bas Bilb bes

guten I^irten im UTauioleum ber (Balla piaciba.

Da fi^t ber Ejeilanb mit bem Kreu3est)irtenftabe auf blumiger flnl)öl)e,

Don feiner f}erbe umgeben. Die na!)eftel)enben Sd)afe berül)rt kofenb feine

t)anb. Aber unoerroanbt folgt fein forgenooUes Huge bcn tociter entfernten

(Bliebern feiner I}erbe.

3ebes Prieftert)er3 Derftel)t biefcnBlidt bes fjirten. Die größte
Sorge roenbet [id) benen 3u, bie röeit entfernt Dom fd)ü^enben
(Bel)ege ber Reimatgemeinbe finb. ITIöge bie Priefterl)anb i!)re

Arbeit aud) oor allem b^n näd)ften Aufgaben ber (I)emeinbe toibmen.

Aber Auge unb i)er3 roerben jener nie oergeffen, bie in bie Diafpora
ge3ogen finb, - jener bie nad) (It)rifti IDort banieberliegen roie

Sd)afe, bie keinen ^irten i}ah^n."

Auf ber legten (Beneraloerfammlung bes Bonifatius=Dercins rourbe ber

(Bebanke befprod)en, bas 3cil)r 1916, in bem es 1200 3a^rß fßin toerben, feit

ber Apoftel ber Deut)d)en btn $u^ auf bas germanif(^e IKiffionslanb fe^te, 3u

einem 3ubiläum bes k atl)olifd| en De utfdil an b, einer Art Ration alfeft

3U mad)en.
Der (b(iban^^ foUte auf ber Katl)olikenDerfammlung 3U RTünfter beraten

toerben.

Der Krieg I)at 3unäd)ft bringcnbere Aufgaben, Riefenaufgaben gebrad)t.

Aber roenn bie ^riebensglodien läuten unb bas ficggekrönte Deutid|lanb bzn
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f)clöcnlauf in bie neue 3uhunft beginnt, follte bann nid)t gcrabc bic

5al)ne bcs „Hpoftels bcr Deutf(^cn", bcs erftcn Bcgrünbcrs ber
bcutfdjen (Einl}cit, als IDegrDeiJcr auf unfcrcs DoIftcsBatjn Doran=
getragen unb bas in feinem Hamen oerftörperte Programm unferer Siele

unb irün)d)e mit allem (5Ian3 unb aller llTadjt bes ibeals oor flugen geftcUt

trterben? tDenn Dcutfd)lanb neue Seiten fiel)t, roirb fic aucf) ber Bonifatius=

Derein erleben. Denn bie Sukunft unb bas Sdjidifal bes Bonifatius=
t)ereinsiftbie3uliunftunbbasSd)id?falbesliatl)olifd)cnDeutfd)Ianb.

3oI)annc$ Jörgenjen, öer Dichter mb Konoertit.

Don 3ol)annes ntaijrfjofcr.

^"Scr Rorben, bie fkanbinaüifdjen Reid)e töie aud) bas Meine Dänemark,
"•* l)at uns im Caufe ber legten 3a^r3et)nte mand) einen fd)äl^ensrDerten

Konoertitcn gebrad)t, ber oft genug in f^roerem Kämpfen unb Ringen 3um
Befi^ ber Dollen IDal)rt)eit burdjgcbrungen unb ber irbi[d)cs (5lü&, Husfidjt

auf gute (Einnaljmen unb gead)tete Stellungen unb toas bas Zeh<in fonft an
Bel)aglid)keiten bieten kann, geringgead)tet oor bem crften lKal)nruf ber

Pflid)t unb Dor bem l)öl)eren (Blüd?, bas nur ber Befi^ ber erkannten tDal)r=

Ijeit unb bie überirbifdjen Sd)ä^e ber Kird)e oermitteln können. (Einmal

ift es ein Prebiger, ber bei feinen Stubien bie Reformationsgefd)id)te unter

einem neuen (Befid)tsu)inkel betradjten lernt unb fd)lief5lid) ben tbeg 3urüdi

3ur alten Kird)e finbet, ein anbermal ift es ein angefeljener i)od)fd)ul=

profeffor, unb roieber ein anberes Rtal ift es ein Did)ter, in bem bie junge

(Beneration einen Bannenträger bes £id)tes unb ber 5teil}eit, bes tTaturalismus

unb 3nbiDibualismus angefd)tt)ärmt unb bcr nun 3um allgemeinen (Erftaunen

mit einem ITIale 3urückkel)rt 3U ben „längft überiuunbenen" d)riftlid)en 3bealen.

„Daf5 Du, bcr tief etngctt)ur3cltc Darminift - Du, ber mcljr als loir

alle lDur3el gefd)lagen l)atte in bcr marmcn 5ruditcrbG ber ITatur - ba^

Du ein dljrift roirft, ift mir traurig unb unbegreiflid). (Es ift mir fo traurig

unb fo 3ua)iber, baf3 id) mid) kaum ba^u 3toingen kann, bas fabe, ekelljafte

IDort ,(Il}rift' Don Dir 3U fd^reiben. £tcber, lieber 5rcunb - iDarum konnteft

Du nid)t Du felbft fein? - tDarum mar biefcs t)cilige (Erbenleben Dir nid)t

genug? IDarum u)illft Du anbere (Bötter Ijaben anftatt bes einen, u)al)rcn:

Dein 3d), Deine Seele?" So l)ie^ es in einem Briefe, ben 3ol)annes 3örgcnfen

eines ITIorgens oon einem lieben 5reunbc erl)ielt, unb biefer wirb nid^t bcr

cin3igc gciöcfen fein, bcr fid) fo barüber betrübte, baf^ ber begabte junge

Sd)riftfteller feinem bisljerigen Heben unb feinem bisl}crigcn Programm cntfagcn

unb fid) oor fluktoritätcn beugen uiolltc, bie bcni „befreiten" autonomen

mobcrnen lllcnfd^en fo aus gan3er Seele iinberftrcben.

Der tDcg ben 3örgenfen bis bal)in gegangen, lüor luotjl ber geeignete,

il)n 3um £iebling jener Krcifc 3U mad)en, bie in Kunft unb Citcratur bas

teilte unb Fjöd)ftc crblidien, raas uns nienfdjen gegeben ift. Sd}on bas erftc

IDcrh, bic (5cbid)tfammlung „Vers", 3U bcutfd) „Derfc", ein fd)malcr Banb,

in bem bcr iugenblid)c Poet eine erftaunlidic Bcl]crrfd)ung ber Sprad)c, ein

aufs fcinfte gcbilbetes (Empfinben für alle il}re Sd)önl)eitcn offenbart unb
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3uglcid) üoU $d)rr)ermut , f^offungslofigkeit unb innerer 3errif[enl)eit an
XDelt unb Zehen leibet, was ja ftets feljr intereffant mad)t unb in ber Seele

öes mobernen £efers ein oertoanble Saite erklingen lä^t, l)atte mand)en

für 3örgenfen eingenommen. Unb als bann bie ersten er3ät)Ienben Büdjer,

„Foraarssagn" („5rül)Iings[age"), „En Fremmed" („(Ein Srembling")

unb „Sommer" („Sommer") er[d)ienen toaren, t)atte fid) 3örgenfen in [einer

bänifdien £}eimat bereits fo toeit burd)ge|e^t, ba^ kein (Geringerer als ber bamals

auf ber J)öl)e feines flnfetjens [tel)enbe (Beorg Branbes bem le^tgenannten tDerke

eine glän3enbe Re3en[ion fd)reiben unb erklären konnte, ber junge Derfaffer

finbe fid| in biefem Bud)e „mit [einem gan3en Stimmungs= unb (Befül)Is=

inljalt, unb biefer i[t [o reid) unb gefunb, [o rein unb ooUtönenb, ba^ bie

£e[eu)elt biesmal aufmerk[am toerben unb 3ugreifen toirb".

Die Iiterari[d)en, bie poeti[d)en Dor3Üge bie[er S(f)riften oon 3örgen[cn,

ber aUerbings bie J)öl)e, bie DoUenbung [eines Könnens nod) md)t erreidit,

laffen [id) nid)t oerkennen. £äfet aud) bie Kompo[ition bes öftern eine

[traffere Hnorbnung, eine bramati[d) 3iel[trebige t}anblung oermiffen, [o i[t

bod) eine reali[ti[d)e Beobadjtungsgabe, roeldje bie feinften (Ein3elf)eiten,

liebeooll unb [orgfältig d)arakteri[ierenb , mit in bas (Befamtbilb oerroebt,

mit ber 5äf)igkelt, 3arte Ipr:[d)e Stimmungsnuancen 3um Husbrudi 3U bringen,

in eigenartiger IDcife oerbunben, al[o gerabe Dorsüge, rDeId)e 3örgen[en

bem mobernen Dänen [el)r [t}mpatt)iid) mad)en mußten. IDas aUerbings bie

Reinljeit unb (5e[unbl)eit bes Stimmungsintjalts angeljt, [0 erlauben roir uns,

in bic[cr Bc3iel)ung eine oon (Beorg Branbes abtöeid)enbe Hn[d)auung 3U

Dertreten. 3örgen[en, ber oon ^aus aus einer gläubigen eüangeli[d)en

$amilte ent[tammte, roar bereits mit ad)t3el)n 3at)ren oon Stjellei} unb (5oett)e

unb anbcrn mobernen (5ei[tern „bekel^rt", er l)atte [einen (Blauben oerloren

unb toar Pantt)ei[t geroorben, ber in ber Hatur bas £)öd)|te, aud) [eine eigene

{)öd)[te Be[eligung [al) unb [udjte. Dod) bie neue ^reiljeit ließ [ein 3nneres

kalt unb unbefriebigt. dr I)atte, genau röie [0 oiele anbere, nid)t bas (Blüd^

unb bas £eben gefunben, [onbern bas Unglü* unb ben Sob, unb roir glauben

it)m gern, ba^ er bie Stimmung jener 3eit nod) in fpäteren 3al)ren rtd)tig

toicbergibt, roenn er [ie gan3 oon IDoIken Derl)angen unb oon tro[tIoiem

Regen burd)[d)auert, gan3 grau in grau, gan3 öbe unb pe[[imifti[d) [d}ilbert,

toenn er uns in ben „Rei[ebilbern aus Horb unb Süb" er3äf)It: „(Js i|t

mein 3immer, bas id) als 3rDan3igiäl)riger berool)nte, röeld)Gs id) roieber

[el)e — bort, roo Branbes unb Strinbberg in kleinen, [d)äbigen Ral)men auf

meinem toadiligen (Ii[d)e [tauben - 3u[ammen mit (5oetf)es Bü[te meine J)aus=

götter! . . . Die[e Stube roar [0 burd)brungen oon (Eurgenjeto, oon f^aediel,

ron Renan — unb brausen Dor ben $en\tevn roar immer trübes tOetter.

niemals, fd)eint mir's, l)at es [0 unablä[|tg unb [0 t)offnungslos geregnet

roie bamals."

Die innere Unlogik bes Pantl)eismus konnte einen (Beift wie 3örgen[en

md)t in IDa!)rl)eit 3ufrieben[tellen , unb bie 5reil)cit, bie il)m ber Unglaube

Dorgegaukelt, erroies [id) als ein [0 trügeri[d)es 3bol, )o doU üon Bitterkeit

unb 5neblo[igkeit, ba^ er barin nid)t ben Husbrud? ber rDal)ren tDeltorbnung

unb bas (BlüA erblidien konnte, für bas un[er J}er3 nun einmal ge[d)affen.

$reilid), nur langfam rang er [id) burd) 3U [einer loabren Be[timmung unb

3U ber red)ten lDeltan[d)auung. 3n bem näd)[ten tDerke, „Stemninger",

(„Stimmungen", nid)t 3U DertDed)[eln mit bem er[t Dor ein paar 3al)ren
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er}d)iencnen präd)tigen IDerke „(Jinbrücbe unb Stimmungen") bringt ber

Dici)ter es nod) fertig, öen oertoegenen Sa^ 511 fdjreiben: „Selig x\t es unb

fü^, 3U fünbigcn in bes Sommers filberroei^cn Ilädjten", unb bod) finbet

fid) aud) Ijier fd)on gelegentlid) ein Klang bes großen „Vanitas vanitatuni",

bas in feinen Saiten mit3ittert. 3m näd)ften XDerke, „Livets Trae" („Der

Baum bes £ebens") erkennt er klar unb beutlid) bas furdjtbare (Elenb ber

Sünbc, ol)ne inbes mit berfelbcn KIart)eit bm IDeg ber Umket)r, ber Rettung

3eigen 3U können. „Aber ber, töeldjer einmal bzn betäubenben Duft ber

roeifeen Blüten getrunken unb ben blutigen Keld] ber roten Blüten geküf^t,

er entrinnt bem Baume bes Cebens nimmermetjr. Denn bie rDeid)en, grauen

äftc fenken fid) langfam unb fammeln fid) um feinen £eib - unb rDät)renb

er beraufd)t ber Blüten n)ot)Igerud) atmet, läljmen bie Heffeln ber Scoeige

feinen IDillen, unb bie SaugrDar3en 3ie{)en bm Saft aus feinen IKuskcln,

unb enger unb enger toirb er in bie furd)tbare Umarmung gepreßt, bie erft

nad)Iä^t, um feine ausgefogene £eid)e in bie ftillen. fd)röar3en Sümpfe 3U

fenken, fern oon ber lidjten (Ebene, too bie blauen Pappeln cmportoeifcn

3um f)immel ..." Das näd)fte Bud) ift „Hjemve" („I^eimtDeV) betitelt,

unb ber Harne biefer !)anblungsarmen Stimmungsnooelle mag uns an bas gro^e

FjeimrDel) erinnern, bas bes Did)ters eigene Seele burd)bebte unb oon bcm

uns bas näd)fte Bud), bie (Bebid)tfammlung „Bekendelse" („Bekenntnis)

beutlid) Kunbe gibt. nad)bem er bemutooU feine Sünben, 3rrtümer unb

(5efal)ren bekannt, roirft er fid) oertrauensDoU 3U IKarias ^üfeen nieber,

um feine gequälte Seele in il)re reinen f}änbe 3U legen:

„©nabenkönigln, gib mir Stärke!

5ül)r mid) milb mit milbcn t^änben!

Rett mid) aus bes (Eobes Dunkel!

3d) bekenne, id) bekenne . .
.!"

Ttlit gemifd)ten (Befül)len nal)m man biefe neue (Bebid)tfammlung in

Dänemark auf. Die ausgefprod)ene E)inneigung 3um (Il)riftentum, ja, 3ur

katl)olifd]en Kird)e roar nid)t geeignet, bie eigentlid)en 5reunbe unb Bccounbcrer

jörgenjcns mit 5t<^uöe 3U erfüllen. ÖEin tEeil ber (5ebid)te u)ar unter3eid)net

3u flffifi. Unb toenn es aud) mobern fein mod)te, für ben großen Armen
Don flffifi unb fein poefieumftral)ltes £cben Si)mpatl)ic 3U 3eigen, all3ui)iel

bes mittelalterlid)en (Bciftes, 3umal mit praktifd)en Konfequcn3en, konnte

biefen £euten ja nid)t erröünfd)t fein.

Aber jörgenfcn lief? fid) nid)t beirren. 3mmcr ujciter bel)nte er feine

(Erkunbungs= unb (EntbeAungsfal)rtcn in bie „nnttelalterlid)c" IDelt aus,

bie ja keinesroegs eine abgefd)loffcne mittelalterlid)c (Erfd)cinung mar, fonbern

greifbar unb lebenbig im l)ellftcn £id)te bes CEagcs uor il)m ftanb unb mit

il)rcm (Blauben unb il)rcn £cbcnsibcalcn ben flnfprud) alleiniger Bered)tigung

erl)ob. 3n Sübbeutid)lanb unb 3talien, unb ^luar im fran3iskanijd)cn 3talicn,

lernte ber Did)ter bie hatl)olijd)c Kird)e bes näl)eren kennen. Sein (Beift,

jcin f7er3 empfingen (Jinbrüd^e, bie er bis bal)in nid)t gekannt, unb am
flltarc Don Portiunkula fül)lte er „bie näl)e einer erl)abcnen l]Iad)t, unb

er roöre gern l)ier brinnen geblieben unter ben Betenben, unter ben bejd)ül3enben

5lügeln einer ocrgebenben Allmad)t", gerabc fo luie er im katl)olifd)en Süb=

beutid)lanb bekennt: „3d) konnte nid)t uml)in, 3U fül)len, wie dou bem (Bott

ber (Tabernakel eine milbe IDärme ausging, iDeld)e ben Sinn ber nTenid)cn

milber unb beffcr mad)tc." Aber aui} 3al)lrcid)e Sd)U)ierigkeiten
,

5iQ9'^'^
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unb StDcifel ftürmtcn auf [eine fud)cnbe Seele ein, unb \o ift „Rejsebogen",

bas „Reifebud)", öas crflc ber IDerke, bie aud) ins Deut|(i)e überfe^t finb, unb

in bem [xä} biefcs Ringen unb Kämpfen einer moberncn IKcnfd)enfeeIe rDiber=

fpiegclt, ein intereffanter Beitrag 3ur Pfi}d)oIogie bes Ungläubigen unb 3ur

Pfi)d)oIogie bes Konocrtiten geroorben. Das Bud) [djiiefet beinatje mit einer

i)ifionan3. „3e^t möd)te id) rDÜnfd)en," [d)reibt er, nad) Dänemark l)eim=

ge?iel)rt, an feinen 5reunb Francesco, „es roäre fo, ba^ Du I)ierl)er kämft

unb ein Klofter grünbeteft, unb id) könnte 3uflud)t bei Dir fud)en in bem

Refugium einer neuen (Einfamkeit, um ben (Blauben 3U erobern, nad) bem

id) dag unb nad)t ftrebe ..." Aber er bleibt nod) ein Strebenbcr unb

ein Sud)enber.

3n Kopent)agen aber fanb er bann einen BTann, ber i!)n gan3 oerftanb,

ber it)n rut)ig ant)örte mit allem, roas fein fjzx^ bebrüd?te, ber mit Iiebe=

oollem 3ntereffe auf feine 5ragen einging, il)n belel)rte unb füljrte, bas roar

ber 3e)uitenpater Brinkmann. Unb immer roeiter rang fid) jörgenjen 3ur

rollen Klarl)eit burd) unb tat, unbekümmert um bas, röas bie 3ukunft it)m

bringen mod)te, im Anfang bes 3a^i^cs 1896 mutooll ben Sd)ritt, bas

Q;ribentinifd)e (Blaubensbekenntnis ab3ulegen unb 3ur katl)olifd)en Kird)c

t)eim3ukef)ren.

®b biefer Sd)ritt il)m aud) bas irbi|d)e (Blüdi bringen toürbe, bas

konnte il)m niemanb [agen. (Er mu^te im (Begenteil bamit red)nen, ba^

bie bisl)erigen 5^^611"^^ it)'^ bie[en Sd)ritt fel)r oerübeln, il)n feinem Sd)idifal

überlaffen roürben unb ba^ er in Zukunft bie ftänbige Reklome ber 3eitungs=

noti3en, biefen „(Erfa^ für bie £orbeerkrönung auf bem Kapitol", roie er

es einmal fd)er3l)aft genannt, roerbe entbel)ren muffen. ©lü&lidjertDeife gibt

es in Dänemark aber aud) Htänner, bie, roenn fie aud) nid)t auf bem Boben

unfcrer lDeltanfd)auung ftel)en, b^n impofanten tDerken, bie 3örgenfen feit

bem 3at)re feiner Konnerfion gefd)affen, it)re Betounberung nid)t oerfagen

unb es fogar roie ber bekannte Kritiker Rimeftab rul)ig ausfpred)en, ba^

fie einer Religion nid)t gram fein können, bie 3örgenfcn fo rounberbare neue

CEönc für feine Did)lungen gefdjenkt l)at. Hbcr bas konnte ber Did)ter

nid)t im Doraus roiffen. Unb roir können aud) t)eute nid)t fagen, ob er

nid)t, rein irbifd) gefprod)en, mit minber guten lüerken einen uiel größeren

(Erfolg er3ielt l)ätte, rnenn er feiner frül)eren Rid)tung treu geblieben roäre.

Bei uns in Deutfd)lanb jebenfalls roirb fein Hame gerabe in jenen Kreifen,

bie fonft jebes nod) fo bcfd)eibene norbifd)e tralentd)en befürroortcn unb pflegen,

bie 3a^re l)inburd) überfel)en unb ignoriert.

Unb bod) ift 3örgenfens tebensroerk im Sd)atten bes Kreu3es 3U einer

Hlannigfaltigkeit, einem Reid)tum unb einer künftlerifdjen DoUenbung auf=

geblül)t, bie unferer l)öd)ften Berounberung mert finb. Seine £t)rik l)at mand)

köftlid)e Blüten ebler Poefie l)erDorgebrad)t, oielfad) eingeftreut in bie größeren

Profaroerke. gelegentlid) aud) cereint in gan3en (5ebid)tbänben. Hls felbftänbige

Büd)cr erfd)ienen nod) „Digte" („(Bebid)te"), „Udvalgte Ungdomsdigte"
(„HusgerDäl)Ite 3ugenbgebid)te"), „Blomster og Frugter" („Blumen unb

$rüd)te") unb „Af det Dybe" („Rus ber tliefe").

Diel reid)l)altiger nod) ift bie Serie jener tDerke, in b^mn er in ber

einen ober anbeten 5orm, fei es nun rDiffenfd)aftlid)e flbt)anblung, ftreng

l)iftorifd)e Biograpt)ie, Roman ober Hooelle, als üerteibiger bes (Blaubens

unb ber Kird)e, als Hpologet, gelegentlich fogar als polemifd)er Sd)riftftcllcr



454 mai)rl)ofcr: 3o^1ö""cs 3örgcn|en, öcr Didjler unb Konoertit.

auftritt. (Brotes fluffct)cn erregte fd)on bas feiner Konoerfionsseit entftammenbe

IDerfi „Livslögn og Livssandhed", „£cbenslüge unö £ebenstDat)rt)eit",

in bem er in feljr poeficDoUer Darftellung, aber mit großem (Ernft bes 3nl)alts

flbred)nung t)ält mit ber eigenen Dcrgangent)eit unb b^n alten 5^^""^^"-

3n bem Bud)e „Helvedfjender" („E}öllenfeinbe") gel)t er in kräftiger

IDeife einer flnsat)! von 3citungsfd)reibern 3U £eibe, bie in gemeinfamcr

Hrbeit ben (Blauben an bie eroige Dergeltung bes Böfen, an bie f}ölle, im

Dolhc 3U erfd)üttern iud)ten. TTtannigfadje Derirrungen in unferem (BegentDarts=

leben finben aud) eine entfpredjenbe Beleudjtung in ii)ot)Iburd)bad)ten Sd)iU

berungen, Bilbern unb (BIeid)niffen im Bud)e ber „Parabeln" („Lignelser").

Die t}inrDenbung 3um Beffcrn, 3U einem neuen £eben, 3U (Bott 3eigt er aisbann

in ,,Omvendelse" („Beketjrung") unb in bem gro^3Ügigen, mit feinfter

Pfi)d^oIogie burd)gefül)rten Konoerfionsroman „U. £. S^<^^ »on Dänemark"
(„Vor Friie af Danmark"), in bem fid) fid)erlid) aud) ein reidjes IKa^

eigener feelifd)er (Erfaljrungen unb (Erlebniffe finbet, roenn es bem Biograpl)en

aud) fd)ii)er fein bürfte, biefelben aus ber Did)tung l)eraus3ukriftaUifieren.

Dom RomanI)aften get)t er bann roieber 3um ftreng E}iftorifd)en über in bem

Bud)e „En Apostel" („(Ein flpoftel"), in bem er feinen (Begnern bas

£ebensbilb bes großen TTlärti^rcrs ber näd)ftenliebe, bes Pater üamian bt

Deufter, bes flpoftels ber flusfä^igen von ITToIokai, entgegenl)ält, um it)nen

3U 3eigen, 3U rDeId)er t}öt)e bes Seelenabels bie Kird)e im Befi^c it)rer

lDat)rI)eit unb it)rer (Bnabenid)ä^e ben gebred)Iid)en IHenfdjen emporfüt)ren

\{önm. 3m „3üngften ^aq" („Den yngste Dag") unb in Ava" gibt er

uns toiebcr in Romanform bas Porträt „moberner" 'nienfd)en mit it)rcn

unge3ügelten Heigungen unb il)ren Derirrungen. Der oerioüfteten (El)e, roie

fic in bem le^tgenannten IDerke gefd)ilbert ift, bietet fid) in „Das I)eilige

5euer" („Hellig Ild") bas (6egenftü*, in bem (Blaubensleben eines 3ol)annes

dolombini unb feiner (5emal)Iin.

(Eine befonbere (Eigcntümlid)keit 3örgenfens ift fobann fein tDanberfinn,

feine Reifeluft, bie it)n, allerbings cielfad) im Dienfte ernfter gefd)id)tlid)er

5orfd)ungen unb aud) im Auftrage eines ber angefel)enften Blätter oon

Kopent)agen, in Derfd)iebene £änber unb 3U mand)erlei Dölkern unb IKenfd)en

gefiit)rt t)at unb beren Refuitatc mir in einer gan3en Reit)e t)errlid)er tDerke

beojunbern. Hufeer bem Dorl)in genannten „Reifebud)" ift l)ier 3unäd)ft bas

intcreffante Büd)Iein „Bcuron" 3U nennen, in bem er feinen ITtitbürgern

3ugleid) ein ITIilieu fd)ilbert, bas uielen oon it)nen bis bat)in rool)! nur aus

einfältigen Karikaturen Don poetcn unb 3eid)nern bekannt geiuorben, nömlid)

bas Klofter. „^ier bei uns 3ulanbc u)ic anbcrsu)o finb nid)t wenige Bilbcr

Derbreitet, tDcId)e bie merku3iirbigften Dorftellungcn baoon erroc&en muffen,

roas ein Klofter ift. ITIan |iel)t auf biefen Bilbern einige alte, bidic, in

Kutten gckleibete perfonen, bie mit tDolIüftiger Kennermiene fette nal)rungs=

mittel befül)len, mit rotnafigcr Der3Ü*ung bas aus fpinngerocbeutnl)üllten

tüeinfäffern ftrömenbe (Eraubenblut probieren unb in feftlid)em (Belage poku=

Heren, lad)en unb l7iftörd)en er3äl)len, bie bcn (Einbrud? mad)en, baf^ fic fel)r

gcmütlid) unb bie unb ba ein klein rocnig unanftänbig finb." Dem gegenüber

3cid)net 3örgenfen auf (Brunb eigener (Erfai}rungen unb Bcobad)tungen in

einem konkreten Beifpiel, nämlid) Bcuron, katl)olifd)cs (Drbcnslcbcn. (Bleid)falls

Don einem reid)cn (Bel)aU 3ur öerbrcitung rid)tigercr flnfd)auungen über

katl)olifd)e Dinge finb bie beiben aus einem flufentt)alt in ber (Etoigen Stabt
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emporgebIül)ten Büdjer „Römifd|c IKofaift" unb „Römifd)c i)ciligenbilber"

(„Romersk Mosaik", „Romerske Helgenbilleder"), mannigfaltige Sd)il-

berungcn aus Dcrgangenljeit unb (Begcnroart unb teiltDcifc Ijiftorifd), teil=

tDcife noDeIIi[tifd) burd)gcfül)rtc £ebcnsbilbcr von großen t}ciligcn, beren

Sd)i(fefale eng mit Rom oerftnüpft roaren. 3m „pilgerbud)" („Piigrims-

bogen") folgen toir bem Did)ter albann in bic cigentlid)e J^eimat [einer

Seele, bie er roie kein anberer liebt, bie er roie hein anberer begriffen un6
gefd)ilbert, bas fran3iskanifd)e 3talien.

„(Belobt feift bu, J)err, für alle 3taliens Stäbte, wo bcin £obgefang auffteigt;

£obgefang Don Stein, £obgefang oon ITTarmor,

£obgefang oon $arben auf golbenem (Brunb.

(Belobt feift bu, I}err, für (Biottos 5rcsken, für ^iefoles 3eUen,

5ür San IHiniatos leud)tenbe Kird)e auf b^n f^ügeln obertjalb 5101^^^13! . , .

(Belobt feift Du, E)err, für bas ganse Zanb 3talien,

$ür bas roen'ge, bas id) falj, roie für ber Sel)nfud)t 3iel.

IDie bie £erd)e auffteigt 3um roeipiauen i^immel,

(Erl)ebt fid) bie Seele Ijod), \)od}, immer tjöljer,

3n (Erinnerung ruljenb, oon f^offnung beflügelt —

(Belobt feift Du, f)err, für Sdjcoefter £erd)c

Unb für meine Seele, bie fteigt roie bie £erd)e 3um I}immel."

Set)r oielfeitig in b^n IKotinen unb im Sd)aupla^ ber tDanberungen

unb au^erorbentlid) anregenb in feinen geiftoollen Kulturbetrad)tungen ift

bas l}übfd)e IDerfi „Reifebilber aus Horb unb Süb" („Rejsebilleder fra

Nord og Syd"). Bunte Bilber entl)ält aud) „Dom DefuD nad) Shagen"
(„Fra Vesuv til Skagen"). Dann rourbe nod) ber berül)mte tDallfaljrtsort

£ourbes in einem gleidjnamigen Bu^e eingel)enb geroürbigt unb f^liefelid)

roicber eine überaus üielfeitige Sammlung cermifdjter (Erlebniffe in bem
au^crorbentlid) elegant unb poeficooU gefdjriebenen tDerlie „(Einbrüdie unb

Stimmungen" („Indtr3'k og Stemninger") bargeboten, „f^inter all bm
blauen Bergen" („Bag alle de blaa Bjerge") fül)rt fogar bis 3um Balfian,

ein anberes Bud) folgt b^n Spuren bes jungen (Boetl)e.

Hber immer toieber lieljrt ber Did)ter 3urüdi 3U bem geliebten Zanbe

feines großen 5ran3islius. Die „Fioretti", biefe lieblid)en (Er3äl)lungen r»om

f)eiligen $vani unb feinen 3üngern, Ijat er in ein köftlid) feines Dänifd)

übertragen unb bem großen {^eiligen in einer umfangreid)en Biograptjie

„Der Ijeilige 5ran3 oon flffifi" („Den hellige Frans af Assisi") ein

tDürbiges -Denlimal gefetzt. Unb aud) bie großen (Beftalten ber roeiteren

fran3is?ianifd)en Betoegung liefen il)n nidjt mel)r los. „In excelsis" („I det

Höje") fdjilbert uns mit reid)em l}iftorifd)en IDiffen unb auf (Brunb ernfter

(EJuellenftubien eine Hngela oon $oligno, IHargareta oon dortona unb damilla

Battifta öarani. „Die lieblid)fte Rofe" („Den yndigste Rose") 3eigt uns

aisbann nod) einmal bie nTt)ftik io3ufagen in Sl)eorie unb „Die (Befd)id)te

eines Derborgenen £ebens" in bcr prajis. Unb „ITteine tDeltanfd)auung"

(„Min Livsanskuelse") belel)rt uns nod) einmal im 3ufamml)ang barüber,

roie fid) in 3örgenfens neugetoonnener Über3eugung tDelt unb Zebzn in

allen I^öljen unb liefen ausbauen unb tDeld)e (Brünbe il)n unter bas fanfte

3o(^ ber liatl)olifd)en Kird)e stoingen. (Eine Meine, aber inf)altreid)c unb
in ebelfter Sprad)e burd)gefüf)rte Bekenntnisfd)rift.
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Selbft mit biefen fiur3cn unb [uTnmari[d)cn flnbcutungen ift nod) nidjt

einmal bie 901136 Reil)e oon 3örgenfens Stubien unb Arbeiten Gud) nur bem
Hamen nad) angefüljrt. (ErrDät)nt ift nod) nid)t bos noDelIiftifd)c Büd)Icin

„(Bros" („Graes"), ebenfo bie Weine Biogropljie, tr)eld)e ber Did)ter 3- H.

I}ut)smons, bem il)m felb[t in Dielfad)er I}infid)t fo Haljejtel^enben, geroibmct,

unb ebenfo eine Sammlung „(Effat)s", bie Iiterarifd)c unb religiös^ kulturelle

Stoffe bcl^anbeln.

tDenn man bcbcnfit, bofe ber Did)ter in feinen beften 3a^rß" ftel)t unb

auf ber f}öt)e feines Sd)affens, fo liann man nur eine Iebt)afte $reube empfinben

über all bos f)errlid)c, bos il)m ju leiften bereits befdjieben toar, über all

bie reid)e Belehrung, n)cld)c feine lüerlic oermitteln, unb über bie I)ol)e Kunft,

in beren fd)immernbem (bevoanb^ bei 3örgenfen, ber nid)t nur pi)iIofopl),

fonbern feinfinnigfter £t)riker unb Stilhünftter ift, ber (Bebonhe Dor uns

Ijintritt. Unb {)offen roollen roir, ba'^ bie ftaltlid)c Reilje feiner Sdjöpfungeu

bomit nod) lange nid)t abgefd)Ioffen, fonbern ba^ er aud) in künftigen 3al)r=

3el)nten, einem norbifd)en £eud)tturm Dcrgleid)bar, ein milbes, Rul)e unb

Sic^erl)eit fpenbenbes £id)t toeitt)in ausftral)Ien möge über Dänemarks unb

Skanbinaoiens ITIeere unb £anbe.

flnmerliung. Don 3ol)anncs 3örgcn|ens IDcr&en finö in öcut(d)cr Spradjc
er|cf)tencn „Das Rctiebud)", „Cebenslügc unb £cbensu)al}rf)eit", „Der jüngltc JEag",

„Das I)ctligc Jeuer", „<iva", „Parabeln" unb „Courbes" bei Kird}l]eim .S.- do. in

lTlain3, „3- ^- H7ui)smans" in ber Kird)l)eimfd)en üerlagsbud)f)anblung, nTain3 unb
inünd)en, „Reifebilbcr aus Horb unb Süb" in ber flIpbonjus=Bud)!)anbIung (fl. CDftcn«

borff) in ITlünfter i. ID., „Beuron" bei Brcer unb JEfjiemann, t^amm i. ID., „(Ein=

brücke unb Stimmungen" unb „ITteine rDeItan|d]auung" im petrus=DcrIag in iricr,

„U. Z. Srau oon Dänemarh", ,ln oxrelsis", „Der l)eilige S^(^'>^ »on fljfifi", „Das
pilgerbud)" unb „(Bejd]id)te ber bänifdjcn £iteratur" im Dcriag ber Köfeljd^en Bud)=
I)anblung, Kempten unb münd)cn, „Dom Dcfuu nad) Shagen" unb „Die (]Jcjd)id)le

eines üerborgcnen Cebens" in ber f7erberjd)en Dcrlagsl)anblung, Jreiburg i. Br.,

„Die Iieblid)fte Rojc" bei Sr. fliber in Rauensburg, „Römijd)e ITTofaik" unb „Römijd)c
f)eiligenbilber" bei Ben3iger & do. in (Einfiebcin, „(5ras" bei Dr. 5^. Cebermann, Berlin.

I
=^

Ecclesia militans.

Don profeffor fl. 3- Rojenberg, pabcrborn.

^^Sie katl)oIifd)e Kird)e 3erfäIIt in eine ftreitenbe, loibenbc unb trium=

'^ pl^icrenbe. Die RTcnfd)cn auf (Erben bilben bie ftreitenbe Kird)e.

Sd)on bos natürlid)e £eben ift ein Kainpf unb Streit, bas gan3c

lllenfd)enleben nad} 3ob ein Kriegsbienft. (Es ift ber Kampf um bie

Scibftbeljauptung gegenüber ber Umgebung, ber Kampf um bie möglid)c

(Entfaltung ber Anlagen unb 5^^'9^citen. Solange bas n)ad)stum oorljält,

folange 5orlfd)ritt 3U üer3eid)nen ift, fo lange ift ber Kampf ficgreid). 3m
flugenblid? bcs Stillftanbcs beginnt fd)on bas nad)geben, bas r5urüArocid)cn.

Der £ebcnshampf gel)t bem (Enbe 3U, ber lllenfd) ftirbt, bas (J)rab ift ber

Sd)Iuö eines jcben irbifd)en Dafeins.

flud) im ge ift igen £ebcn l)errfd)t ber Kampf: ber Kampf um bie

tDal)rl)cit. (Einmal 3um Beiuu^tfein erit)ad)t fud)t ber (5eift bie ganje

IDcIt 3U erobern, 3unäd)ft bas Sinncnfällige. Das no^ nid)t Bekannte
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erregt (ein Staunen, Unrutjc tritt ein unb Un3ufriebent}eit, bis er loenigftens

auf bic 3n)e*frage 3U antroorten toei^. Hber bamit ift ber ITTenfd)cngcift

nod) ni(i)t 3ufrteben. Das oon allen Seiten it)m geroorbenc ITlatcrial mu^
er «erarbeiten unb 3U einem einf}eitlid)en Softem 3ufammenfaf|en. töill

ctioas Heues nid)t in biefes Softem paffen, fo tritt ber Stoeifel unb bie

fKrifis ein, bie geiftige Hot ift ba. (Blü&Iid) berjcnige, beffen IDeIt= unb

lebensauffaffung alles eintjeitlid) oerbinbet.

Hod) rDid)tigcr für ben Tnenfd)cn ift ber Kampf um bas (Bute.

Der rUenfd) ift ein moraIifd)es tDefen unb fud)t btn 5ortfcf)J^itt im (Buten

bis 3ur DoUenbung. flud) I)ier ift alles auf Kampf unb Krieg geftellt. Der

Sdjauplat^ bt5 Kampfes ift bas eigene l}er3. Die 5ßinbe belagern es oon

allen Seiten, unb einer crf}ebt fid) fogar im 3nnern. ITtenfd) fein tjeifet

Streiter fein: Homo militans.
nid)tl{atl)oIiken faffen b^n Sinn bes militans oft oerfiet)rt. Sie Dcr=

ftetjen barunter ben Kampf gegen bas IDiffen, um es burd) btn (Blauben 3U

töten. Das ift eine oberfIäd)Iid)e fluffaffung. (Blauben unb IDiffen finb

fteine (Begenfä^e, fonbern 3iDei Sd)rDeftern, bie üon (Bott ber llTenfd)t)eit

gefanbt finb, um il)ncn bie 5Q*6ln ber (Erkenntnis Doran3utragen. Die

natürlid)e unb bic übernatürlid)e (Erkenntnis follen fid) gegenfeitig Ijelfen unb

unterftü^en, it)re fpe3ififd)en (Bebicte finb getrennt. Der (Blaubc bietet uns

bas 5crnrot)r, burd) tDeId)es toir bie (Bel)eimniffe bes jenfeitigen übernatür=

Iid)en ©ebietes erkennen können.

flnbere I)aben ben Sinn bes militans barin gefud)t, ba^ bie katf).

Kird)e gegen bie i)ärefien kämpfen muffe. Diefer Kampf ift freilid) unaus=

bleiblid). Das (rageslid)t üerbunkelt bas künftlid)e £id)t, befiegt es. So
roirb bie katt)oIifd)e göttlid)e tDaI)rI)eit immer fiegen über bas menfd)Iid)c

£id)t ber {}ärefien. Aber bie Kird)e toirb nid)t militans genannt in biefem

Sinne. Umgeket)rt roürbe es 3utreffen. (Eine jebe (Bemeinfd)aft, bie fid)

Don ber katt). Kird)e trennt, mu^ it)re (E3ciften3bered)tigung nad)rDeifen. Das
kann fie nur burd) bm Angriff auf bie alte katt). Kird)e. Der Kampf ift

für fie alle ein rDefentIid)es Clement.

Hnbere benken bei bem IDorte militans an jene 3eiten, roo ein

Papft 3ulius II. l)od) 3U Ro^ gepan3ert gegen Bologna 30g, ober irgcnbein

Bifd)of, ber mel)r $üv\t als Bifd)of toar, feine (Begner mit ftarker ^Quft

nieberroarf. Diefe Seiten finb oorbei. Das roar nid)t bic Ecclesia
militans.

freute erlebt bie IDelt toieber ein eigenartiges Sd)aufpicl. Parallel

mit bem tDeltkriege, beffen Sprad)e mir in Kanonenbonner unb bem Knattern

ber (Bea)el)rc Dernet)men, gel)t ein Krieg ber (Beiftcr. (Eine granbiofe £üge,

tDeId)e burd) bie Kabcl= unb $ernfpred)Ieitungcn roie mit poIr)penarmcn bic

(Erbe umklammert l)ält unb an taufenb Orten 3ugleid) auftritt, nimmt bic

(Beiftcr gefangen.

Unb mit bem (Bciftc ber £üge gcl)en bic (Beiftcr ber 3töictrad)t unb

bes {)affes.

Darf bie katI)oIifd)c Kird)e it)ncn bienen? Die $xaqe ftcUen, l)ei^t fie

ücrneinen. Sic mu^ bem (Bciftc ber tDal)rI)cit unb ber £iebe bicncn.

(Es ift fd)mcr3lid), 3U fcl)cn, ba% fran3Öfifd)e Karbinälc unb Bifdjöfc fid) am
Kricgstrubcl jener (Beiftcr beteiligen, ba'Q fie mit Bilbcrn bes (Brauens unb

(Entfc^ens bic pt)antafic ber üölkcr Dcrcoirrcn unb it)r f7cr3 mit J)aö

Ctjeologie unb (glaube. VII. 3'>t!rg. ^^
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erfüllen, nationale £eibenfd)aft oerfünbigt fid) an tDal)rl)eit unb (5ered)tigfieit.

Unb nid)t jene Bi[d)öfc allein kommen l)ier in S^age, a)eld)e il)ren Hamen
l)ergegeben Ijaben, [onbern ber gefamte (Epifkopat ftel)t tjinter iljnen toic

eine pi)alanj. 3\t bas bie Ecclesia militans?
Deutfd)e Katl)oliken bereiten fid) 3ur HbiDel)r. Sie ift erlaubt, ja not=

röenbig. Der Hngegriffene l)at bas Red)t ber Derteibigung, unter Umftänbcn
bie Pflid)t. (Ein Husfd)u^ Don beutfd)en KatI)oliken ift gcbilbet 3um tDerfec

ber flbroeljr.

Hber ftein bcutfrf)er Btfd)of gel)ört bem flusfdju^ an. Denn ber

Kampf ift ein poIitifd)er, ber Sroeck bes fran3öfif(i)en Bud)es' gel)t ja baljin,

biegan3e IDelt gegen Deutfd)lanb ein3unel)men, umbaburd) politifd)e Dorteile
3u er3ielen. Hud) bie jflrt ber Polemik oerträgt fid) nad\ beutfd)er fluffaffung

nid)t mit bem bifd)öflid)en Amte. Das n)ül)len in Blut unb Sd)mu^ ekelt

an. Die Kird)e ber erften 300 3at)re l)ebt fid) leud)tenb ah. niemals ftellt

fie.bas blutige tDerk an ben ITtärti^rern bar, fonbern gibt iljnen freunblid)e

St}mbole. Sie iDollte bie IDelt nid)t burd) f}a^, fonbern burd) £iebe
überroinben. Das töar bie red)te Ecclesia militans.

Hud) l)eute ift ber Papft ein leud)tenbes öorbilb. nid)t mit3ul)affcn

beftrebt er fid), fonbern er betet unb fud)t bie Sdjäben bes Krieges 3U l)eilen,

roo immer er kann. Die £iebe ift bei il)m alles, ber £)aö nid)ts.

Der ein3elne katl). dl^rift gel)ört ber Ecclesia militans an. (Er

muß fid) beftreben, bm Kampf um bie lDal)rt)eii unb bie Sugenb auf3unel)mcn.

Der (Il)rift auf (Erben mu^ ben Kampf um bie fittlid)e tDeiterbilbung unb

DoUenbung fül)ren. 3n biefem Kampfe ftärkt il)n ein eigenes Sakrament,

bas Kriegsfakrament ber Firmung. Der flpoftel Paulus toirb nid)t mübe,

btn Kampf 3U fd)ilbern unb 3um guten Kämpfen auf3umuntern. (Er 3eid)nct

b^n „TDettlauf", er forbert bie Sd)ulung unb Kräftigung, er oerlangt, ba^

bie „IDaffenrüftung (Bottes" ange3ogen loirb, ba^ man nid)t erlal^mt, nid)t

nad)gibt, keine „£uftt)iebe" austeilt, fonbern pofitio tätig ift, unb Derfprid)t

bem guten Kampfe bzn unoergänglidjen £ol)n, bie Krone ber (Bered)tigkeit.

Die sciügc pijilojopljic in Italien unö Mc Kotljollfcn.

Don I)r. 3ofcpf) 5«Iömfl"". Profcffor ber pi)iIojopl)ie, Paberborn.

J^*"

talien ift bas Zanb fd)ärffter (Begenfäl^e. Der reid)e donte unb ber aus=

gel)ungerte dontabino, ber 5ra'naffone unb ber Kapu3incr, ber nad)

mittelalterlid)er t}ol)eit 3urü*fd)auenbc lTIard)cfe unb ber reoolutionäre £efcr

bes floanti, ber bei Datikanifd)en $eftcn „Evviva il papa e re" rufcnbe

kird)entreue Katl)olik unb ber gegen Staat unb Kird)c mit glü{)enbem t^a^

erfüllte flnard)ift, biabolifd)e (Bottlofigkcit unb l)eiligmäöigc 5römmigkeit: fie

a)ol)nen in biefem IDunberlanbc beifammen, nid)t blof^ in ben (Bro^ftäbten,

aud) in ben £anbftäbtd)cn bis 3um elenbeften villaf^^Mo. Sold)e fd)roffc,

abfohlte (Begenfät^e finben fid) aud) in ben tt)iffcnfd)aftlid)en unb insbefonbcrc

in ben pl)ilofopl)ifd)en Hid)tungen ber (Bcgcnioart. Dem in ber profanen

S. biefc öcitfdirift oben S. 353-369.



lü. 11 5lbcrflIoubc unb Scdforgc mit bcfotibcrcr

HBcrfirffiditiguno bc^ .f»t)^noti^mu«$ unb ^piviti^'

mue. i>on Dr. |rvait| |llnltrr, ikoiciior an ?. Unit».

^JOJüncben 4. H. f auienP •2.,rtiPfite'tr'!»liitl. neb .>f 2.60.

12. ^ic firdilic^ctt u. todtlitfictt fRet^tif^ticftimmuttgcn

für bicCrbcn unb J^otigrcgationcn. 5l<oii l*.Jlu$.

^rtlbt S. J. 2)fit firäil. Triicferiaiibni^. neb. 9n ^.

13. ^orttiunbfdjoft^tcrfjt ncb^ ^ürforgcersieljuno.
5!<on Dr. 1:, '^illlcv, l?lim-?qcTi(t)t?rflt. äff- •* l.ö<».

14. Ober ^ScfcftcnljciWttio^ptt bei dciftigcn ®rfriin=

fung<95uftöttbctt. 'i^on p. ^rtjitc, ^iiiu'iouefldnitctict

fcer *^roüiiuiaUicilariftalt Ü)hinftcr. iDlit 13 in ten 'lejt

flcbrucften j^inuren. Wn fircbl. 2)rucfcrt. nrb ^ 1,20.

15. 9Iatgcbcr bei ^^erffioungen bon SobeS megen,
Sdjenfungen utib Stiftungen. 4)itt jihireicben 5öet-

ipielcn unb Hiuftem unli einem Vlnbanq über ©teucrn,

Äofien unt ö^ebübren. iL^on Dr. jiir. utr. gof. por^«
tial^l. 2., mit einem 9?acbtraq Deriebeneauil. fltb. J6 2,20.

16. ^ic rontifdie Ruric. ©in fur^e# ö^ni"''"* tür tie

Äenntnig ber qegcnroättigen iPcr'afiunci unfc ein fanonifti*

fcbet Rubrer für ben ptüttiicfcen 5ycrtet)t mit ben oberfien

papfttidien 53ebi5rben in 9iom. 3Jon Dr. |likolaU0
gtUiltg, l'rot. a. b. llniDerntat iPonn orb. « 1,80.

17. ^etr Seclforger unb ber * ^Ifo^oIiSmud. i^on

3. Ilrumnnit, 'ipiarrer in DJünbt. qeb. ä 1,20.

18. ^ev 3eelforgetr in feiner oliologetif^en ^irf^
fantfeit. 'i<on Dr. gof. gatft^, UniDetfuäts »^Jrofefjor.

qeb. Jf 1.20.

19. ^ie $olf«imiffton. SSon P.|ltnx^aravt>e Obl. M. I.,

üldifionar. flcb. Ji 1,20.

^Jntialt: SBefen unb 3'^'^ — iWetbobe ber ÜWiffionen

— Anteil be§ ©eelforcier^ an ihrem (Äelini^en.

20. ^ie tSeelfocge unb bie SRä^igfeit^betoegung.
Üion ^farrer ^0\}, ^a;ti^a, DütglieD be» abgeotoneten-

bauie^ geb ^ä 1,- .

21. ^ie ^roftifcfie ^urc^fül^i'ung ber öfteren unb
tögUd^en lüonununion. 2i5on P. Jltiolf (ttjtuala
Ol.l. M. 1 geb. Jf 1,-.

2». S(tf(^enbu(^ 5um 53ereind- unb 3Jerfontmlung«J'
rei^t ^eutf^lonb^. 5l5on Dp. ptiil. gilit, 'iJt'iTrer.

geb. J6 2,2(».

23 Seelforge unb XX. ^al^r^unbert. 93on ^eltx
©UOi|Urft,"l<'arrir in;Hermgen(Vuj:embuTg). geb.^/< 1,—.

24. ^ie menfd)lic^e «timme im ^ienfte ber ^irtfie.

ein §anbbüct)kin für 'jjriefter Don '^, ^. Stpittbu^,
^^Jfarter. geb M 1,—.

25. 9tnfpro(^en bei ber erften ^eil. Kommunion unb
bei ber 3(^uIentIoffung. 33 on ®. gafnrr, ^Ke-

petem am 'IJtuftcrfenünar gu 'sHottenburg. geb. ./i 1,20.

Seifet BanA ill in CeineiiBniid ^u Haben u. ein^ehi Buffiifi.

Derlag r>on eSerbinanb ©(böningl? in Paberborn.



Sammlung prak(ifd)ct ^Tafc^cnbüc^ct

für bcn baf()oIifc^cn ^Icvne.

'i^Ut ein eminent prabtifdjer: bem kofl)olifdi)en >6eeUorfler

ouf (Sebicfen, Me fein iä0<i^ee €eben berühren, aüe nur
n)ünjd)en6n)erfe 33clct)rung ju ericUen, it)m jur 'Sluöübung

feiner feelforgUdjen 5?ätigbcit mit nü^lid)en Jinflerjcigen an
bie 5onb ju getjen. ^abei finben bie cigenartiflen mobernen
t[^ert|ältnine unb aüee SBiffendnierte aue ber geitenben ®efe^'
gebung bie burd) bcn 3»^'^* ber 6d)rif!cn gebotene aud-

giebige ®eru(fefid)ligung. eftmmcn au» «morta-Soott).

1. <Jic f)rnftifc^405iale Sötig(cit bc« ^ticftcrei ober

2ßie fann jeber i^riefter einigre )ur L'öfung ber fojialen

t^roge beitragen? 2Jiit einem J^übrer butd) bie fojiale Jite^

tatur. 3>on Dr. liXax ^ettttbud^er, Ü^i^ealprofcffot in

Bamberg. 4. auil. (7. u. 8. XaufenD.) SDlit fircf)lid)et

2)rucfetlaubnt8. gebunCen ^ 2,20.

2. «Urbcit unb Scbcn bee( fattfoHfc^en Jlleriferd

tut ^id|te ber ^cfunbljeitdlcl^rc itBon Dr. med.
©alTrrt, praft. arjt in pjreiburg i. 5ö 2. »ufl. geb. J( 1,20.

3. 5'cr Jlleru«^ unb bo^ «trofßcfctibudj. iirortifdjer

Honimentor ber auf 9teliflton unb iUcru^ be^Ualti^rn

9Hqterten bc8 Wcit^Äftrafßefctjbut^eS. 33on Dr. JiHolf
llöfl^, Pfarrer in ^mnan. gebunden .S 1,20.

4. ^^obemccum für btc "ißröfibe«! ber fattf. ^ünn-
Ung^bercinigungcn. ^on Dr. ^oT. prammrr,
Oberpfartct in iSactjen. gcbuntcn 90 A.

5. 3^(*nodgebanfcn unb 3^<*n0«>5uftanbe in pa^tO'

rol^pft^f^iatrifdicr liBeurteilung. ^on $. |tlrber,
%Marrei an ^cr Ärcieirrenanfialt in Xeggcnborf. geb. 90 c>.

6. ^ic ^ü^rung bcet fottfoUfdicn ^forramtc«!. UntcT

iöerücfi'icbtigung t)cr neueften '-ycftinnnungcn beatbettet Don

^rani ^Uttie, ^fami in Üautabütte. geb. Jt 1,20.

7./8. 'ITie religiSfc CT-r^iel^ung ber flinber Im ^'cut

Jdjen fHedite. tSine I)atfifÜung teß über Die Äonfeffion

ber Äinbet geitenben fllecbteö in 2)entfcblaiib, öfierreicft,

Ungarn, (Scbreeij unb Jujremburg. ÜBon Dr. flarl
(Äliö. ©rijjrr, ^rofeffor beö Äircbenred)t« in 3)iflingen.

gebunbcn Jt 1,80.

9. I^er ^forrcr in feinem Umgonge mit ber ©e-
meinbe nufierlinlb bcc Wottcctbienfte«. «on *pfarret

Dr. Jlllicrt ;Sdjöiifrlbri- in ^licntidien. geb. Jt 1,20.
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pi)ilofopI)ic öorl]errf(i)en5cn absoluten 3bealismus nad) t7cgelfd)er ITTanicr

ftei)t auf kird)Iid)er Seite ein ejlremer 6ogmatifd)er Realismus nad:} a\t--

fd)oIa|tif(i)er fluffafjung gegenüber. IDir rooUen im folgenbcn ^ui^ 6ie J)aupt=

rid)tungen ffti33ieren. Don t)ot)em 3ntcrene bürfte öabei im gegentDörtigcn

flugenbli&e für öen Katt)oIikcn bie $eftftellung fein, intDictoeit fid} 6ie hatl)o=

lifdjen (Belet)rten 3talicns an bem neußeitlidjen (Beifteskampfe beteiligen unb

toeldjen (Einfluß fie auf bas (Beiftesleben bes neuen 3taliens geljabt I)aben.^

Bis Dor toenigen £uftren toar es bcr pofitioismus eines domte unb

Spencer, bei bie italieni)d)en Denker gefangen Ijielt, Don Hngiulli bis IlIor=

felli, Don ITtoIefd)ott bis 2re33a. (Er bilbete bie pl)i(ofopI)ifd}e (örunblage in

ber KriminaI=Hntl)ropoIogie eines defare Combrofo unb befa^ in ber „Ki-

vista di Filosofia scientifica" einen glän3cnben Kran3 3al}Ireid)er ITIit=

arbeitcr. ^eute gleidjt ber pofitioismus einem entblätterten, abfterbenbcn

Baum. Be3eid)nenb ift, ba^ er feit einigen 3a^ren nid)t mel)r imftanbe ift,

feine eigene 3eitfd)rift 3U t)alten unb fid| 3U einer Üer|d|mel3ung berfclbcn

mit bem ®rgan ber Heukantianer bequemen mu^te, bas fortan unter bem
ditel „Rivista di Filosofia" allen pl)ilofopl)ifd)en Rid)tungen tDeitl)er3ige

(Baftfrcunbfrf)aft geroäljrt. Der (Bebanke (Emmanuel Kants, ber cor aUem
unter $iorentino, dantoni unb docco in ber italienifd)en pt)ilofopI)ie kraft=

Doll I)erDortrat unb rül)rig oerbreitet rourbe, toill ebenfalls tjeute auf ber

Hpenninifd)en t^albinfel nidjt meljr red)t gebei^en.

Dagegen erlebt ber ^egelianifd)e 3bealismus gegenroärtig in

3talien einen neuen blüljenben 5rül)ling. Die erften Keime besfelben, bie

Bertranbo Spaoenta bereits im oerfloffenen 3al)r^unbert im füblidjen 3talien

gelegt l)atte, Ijatten infolge bes bamals röud)ernben pofitioismus nirf)t rcdjt

aufkommen können. 3n ben legten 3al)ren aber ift ber abfolute 3bealismus

nad) f^egelfdjer Hrt über bie bereits genannten im Sd)töinben begriffenen

Spfteme bereit üppig emporgefd)offen, ba^ er gegenroärtig bas pt)ilofopl)ifd)e

Denken in 3talien bel)errfd)t. (Er oerbankt bies neue Zeh^n cor allem ber

(Tätigkeit eines Benebetto droce, eines (Biooanni (Bentile unb il)rer Seitfdjrift

„La Critica".

droce ift ber ITTeifter biefer neuen Sd)ule. lDiea)ol)l nur ein Stuben=

geleljrter, ber niemals einen £el)rftut)l innel)atte, kann er fid) rüljmen, einen

ungleid) größeren (Einfluß auf bie (Beifter ausgeübt 3U tjaben, loie irgenb*

einer feiner ftaatlid) approbierten Kollegen, ja einen fold)en (Entljufiasmus in

ber italienifd)en 3ntelligen3 geroe&t 3U t)aben, ba'^ einer feiner (Begner oon

il)m fd)reibcn konnte: 3talien fei doU feines Hamens, droce ift über3eugt,

ba^ bie ed}te pi)ilofopl)ie an ^egel an3uknüpfen t)abe. Denn beffen Snftem

ftelle bie le^te f)öl)e bar, 3U ber bie moberne Spekulation emporgeftiegen fei,

„Sein 3beal ber pt)ilofopl)ie," fo fdjreibt droce, „öerkörpert bas rDal)re unb

immerrDäl)renbe Bebürfnis bes menfd)lid)en (Beiftes. Xlad) i!)m bann rourbe

bie IDelt oon neuem auscinanbergeriffen in Sd)ein unb oerborgene töirklidjkeit,

' über bie Dcrjd)te6enen Rtd)tungen ber gegcntDÖrtigen italientfd)en pf)iIojopl)tc

orientiert ein flrlikcl über „Die 3eitgenöjfi|(i)e p!)tIo|opl)ie in 3talten" Don
ben bciben italienijdjen pt)ilofop{}en fl. (BemcIIi unb S- (Dgliati im pi)iIof. 2<^i\V'

bud) ber (Börresgefenidjaft 28. Bb. I7eft 1 u. 2, S. 1-22 u. 145-165; ferner (Tfir.

Sd)reiber, „Das erhenntnistI)eoretifd)e Problem in ber neucften ttalies

niid)en Citeratur" (in ber Se|tfd)rift 3um 70. (Geburtstage ©. d. E}ertlings), Kempten
u. inünd)en 1913.

32*
'
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in ITIateric unb unbekannten (Bott, in finnlofe ^atfac^en unb trani3enbente

IDerte. Die pi}iIofopl)ie rourbe oom (II)rone geftofeen . . ., unb um "Dulbung

3u finbcn, Iie§ fie fid) 3U Sklaüenbienften !)erbei, bie 3n[trumente ber pi)i]fiker

unb pt)i]fioIogen 3U pu^en unb i!)rc tlat[ad)enfammlungen in guter Örbnung
3u f)alten. Daljer bie je^t füljlbar roerbenbe Hotroenbigkeit eines fln[d)Iu|fes

an bie klaffifrfien 3bcaliften unb an £)egel, bejfen (Erkenntnisbegriffe als

Si^ftem unb als (Ban3es lüir mit aller IHacfjt in bie IDirklidjkeit umfe^en

muffen."

^reilid) barf unter biefcm flnfd)Iuö nid)t eine blofee IDieberertoediung

bes Stuttgarter pt)iIofopt)en oerftanben toerben, einmal best)alb nid)t, roeil

„im Jjegelianismus grofee U)al)rl)eiten unb 3ugleid) gro^e 3rrtümer im ein=

3elnen fid) finben, roeld) le^tere einer Überprüfung bebürfen", bann aud) aus

bem (Brunbe, roeil „bei b^n roafjren pi)iIofopf)en immer etroas unterl)ergef)t,

roeldjes me!)r itjnen felber angel)ört unb beffen fie fid) nid)t berou^t finb; unb
bas- ift ber Keim 3U einem neuen Z^htn. niafd)inenmäBig bie pi)iIofopt)en

rDieberl)oIen , t)ei^t biefen Keim erfti*en, feine (Entu)id?Iung unb fein Hus=

tDad)fcn 3U einem neuen unb DoUkommencren $t)ftem pert)inbcrn".

(Eroce üerfud)t biefe IDeiterbilbung bes Hegelianismus in feinem Buc^e:

„Das toas lebenbig unb bas was tot ift an ber pt)iIofopf)ie f^egels." („Cio

che e vivo e cio che e morto della filosofia di Heücl.") (Eine

bleibenbe (Eroberung bes f}egelfd)en Denkens ift nad) drocc bie £ebrc Don bem
Allgemeinen als konkretem Sein, als immanenter Tätigkeit, als Dialektik ber

(Begenjä^c unb als n)irklid)keit im Denken ober im (Beift. „Der (Beift ift

gan3 bas Reale: bas ift ber Sd)luö. 3U bem bas pl)ilofopt)ifd)e 'Denken

gelangt ift feit b^n (Bried)en unb feit bem (Il)riftentum bis 3U ben nad)=

kantifd)en fluffaffungen , ber Sd)luf5, ben I^egel beffer als jeber anbere ins

£id)t fe^t." mit bem beutfd)en pi)ilofopl)en let)rt ber 3taliener: Die Wxxh--

lid)keit ift nid)t leere (Bleid)t)eit nod) reine (Begenfä^lid)keit, fonbern tiefe

(Einl)eit ber (Begenjä^lid)keit. Diefe (Einl)eit aber fe^t nur ber benkenbe (Beift.

(Beift unb konkrete lDirklid)keit finb bal)er ein unb basfelbe. 3m Untcr{d)iebe

Don I^egel nimmt droce im (Bciftc jebod) Dcrfd)iebene 5ci^'"cn an, 3unäd)ft

eine tl)eoretifd)e unb eine praktifd)e, Don bcnen jebc aiicber in 3U)ei Stufen

3erfällt: bie tl)eoretifd)e unterfd)eibct fid) in eine pl)antQficl)afte Stufe, b. i.

bie intuitioc (Erkenntnis ober bie Kunft, unb in eine logifd)e Stufe, b. i. ber

Begriff ober bie pi)ilofopl)ie; bie praktifd)c flktiüität ift teils eine ökonomifd)e,

bie es mit bem nüt5lid)en 3U lun l^at, teils eine ctl)ifd)e, bie bie guten ober

moralifd)en (Tätigkeiten bcbingt.

Dieie letzteren Unterid)eibungen (Iroccs, bie ben (Beift, b. i. bas Konkrete,

toieber auseinanberreif^en, finben jebod) bei feinen Sd)ülcrn unb flnl)ängcrn

nid)t tüenig flnftofj. De Ruggiero fagt in feinem IDcrke über „Die 3eit=

gcnöififd)e pi)ilofopl)ic" : „tlad) ber pi)ilofopl)ie bes (Beiftes ift bie Aufgabe
ber p{)ilofopl)ie unferes (Erad)tcns bie, in bie (Einl)cit oon ticuetn bie Unter«

fd)eibungeii bes droccanifd^en $i)ftems 3U gief^^n, jebod) in bei IDeife, baf3

bie bered)tigten 5orberungcn eingofd)loffcn incrben , bie oon jenen Unter«

fd)eibungen crl}oben roerben." Den üerfud) l)ier3u l}at (Bentile - neben

droce ber angefel)enfte italienifd)e 3bcalift - unternommen in ber flbl)anblung:

„Der Akt bes Denkens als reiner Akt" unb in feinem neueftcn IDerke: „Die

Reform ber l7cgelianiid)en Dialektik". Had) (Bentile ift jcbe Untcrfd)eibung

nur abftrokt, tDal)rl)aft konkret ift bie Aktualität, ber reine Akt, ber
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ununterfd)ie6LMi 6cr gan3c (Bcift i[t. Denn 6cr (Beift ift ein Kreis, in bem es

keine Untcrfdjiebc, |onbern nur Derfd)iebcne ITTomente gibt. Die le^tgenannten

pi)iIoiopf)en [treben Ijiernad) einem „ahtualen 3bealismus" 3U, ber uns an

IDunbt erinnert.

Vfa^ biefc ejtrenien 3bealiften einem ooUenbeten THonismus Ijulbigen,

braud)t fiQum errDät)nt 3U roerben. (5ott ift urfprünglid) eins mit ber IDelt

unb toirb konkret unb perfönlid) im benkcnben (Beifte. Dies iud)t (Biufeppe

Saitta in feiner flbl^anblung über „Die perfönlid)keit (Bottes unb bie pi)iIo=

fopljic ber 3mniancr3" im ein3elncn 3U enttoidieln, roobei er „jebc £arDe von

IEranf3enben3 erbrückt 3U t}aben" glaubt.

(Eine bead)tcnsa)ertc Konkurren3 — toie fid) fdjon aus ber Ijeftigen

gegenfeitigen S^ifb^ ergibt — ift bem abfolutcn 3bealismus in neueren Be=

ftrebungen erftanben, iDeId)e bas pl)iIofopl)ifd)e Denken mel)r auf Beobad)tung

unb (Experiment 3U ftü^cn fudjen. Die Anhänger biefer Rid)tung ftimmen

tro^ tDeitget)enber Diffcren3en barin überein, ba'Q 3rDifd)en bem 3bealismus

unb pofitioismus ein IKittelcDeg gefud)t werben muffte. „Die pf)iIofopt)ie

barf nid)t," fo fagte jüngft fliiotta bei feiner HntrittsDorIcfung an ber

Unioerfität paöua, „in btn 3rrtum bes Haturalismus fallen, ber allein bie

äußeren pijönomene roürbig ber Bead)tung fanb; aber fie barf aud) nid)t in

ben entgegengefe^t-iu 3rrtum bes 3bealismus fallen, ber bie Hatur leugnet.

Um bie (Bröfee unb Kraft bes (Beiftes 3U bel)aupten, Ijaben roir ni^t not--

toenbig, eine )old)e (Einöbe um il)n 3U fd)affen; uns genügt es, ba^ bas

Beu)u§tfein bas 3iel ift, bem bas £eben bes Unioerfums 3uftrebt." Die

pi)ilofopt)cn biefer neuen Rid)tung ftimmen ferner barin übercin, ba'^ fie bie

PfT)d)ologie in bas Zentrum ber pljilofoptjifdjen 5orfd)ung rücken. $reilid)

fd)tDankt man be3üglid) ber ITIettjobe nod) l)in unb Ijer.

De Sarlo, ber £eiter ber „Cultura filosofica" 3U Sloren3 unb einer

ber erften unb l7auptDertreter biefer Ri(i)tung, fprid)t fid) neuerbings fel)r

peffimiftifd) über bie (Erfolge ber experimentellen Pfi)d)ologie aus. Sie l)abe

kein frül^er unbekanntes ober toenigftens nid)t aud) auf anberem tDege

erkennbares 5a^tum kunbgetan; fie l)abc keine ein3ige originelle (Entbediung

gemad)t. Hud) bie unter ber Leitung Don Robert flffaggioli erfd)einenbe

3eitf(^rift „Psyche" nertritt bzn Stanbpunkt, ba^ bie fog. „£aboratoriums=

pfr)ci)ologie" unfäl)ig fei, Beiträge für bzn 5ortfd)ritt bes pl)ilofopf)ifd)en

IDiffens 3U liefern. (Buibo Dilla, ber Profeffor ber pilofopl)ie 3U Qiurin,

toill fid) in ber Deutung ber pfi)d)ologifd)en pi)änomene gan3 auf bie „3n=

tuition" 3urü&3iel)en, b. i. jene perfönlid)e Difion, bie it)m Don feiner inncrften

Hatur 3ufliefet unb allein bie 3eid)en ber (Erfd]einungen beutet.

Heben biefen mel)r fpekulierenben Pfi)d)ologen geroinnt jebod) in ben

legten 3al)ren eine anbere Ri(^tung allmät)lid) bie (Dberl)anb, roeli^e na6)

beutfd)en IHuftern auf (Brunb experimenteller (Erforfd^ung ber pfr)d)ifd)en

pi)änomene eine erakte Pft)d)ologie auf3ubauen für möglid) l)ält. Sie l)at fid)

bereits 3U einer „ 3talienifd)en (Befellfd)aft für Pfi)d)ologie" 3ufammengefci)loffen

unb befi^t in ber „Rivista di psicologia" ein eigenes (Drgan. J)aupt=

förberer berfelben finb bie ©rbinarien für Pfi}d)ologie Kieforo ((Turin),

be Santis (Rom) unb (Eolucci (Heapel).

Damit bürften bie f)auptrid)tungen ber 3eitigen profanen pi)ilofopI)ie

in 3talien ge3eid)net fein. Bei aller Hbl)ängigkeit oon fremblänbifci)cn, ins=

befonbere beutfd)en Denkern gebrid)t es il)nen nid)t an ©riginalität unb
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einem crn[ten Sudjen nad) n)a!}rt)cit. 3{)r böfes Derl)ängnis i[t jebod) öas

bereits all3u liefe (Einbringen 5es l)egelianif^en (Beöankens in il)re Spekulation,

öem fid) gegcniöärtig nod) kaum eine ber genannten Ridjtungen DÖUig ent=

3iel)en kann. Aus biefem (Brunbc i[t bie pl)iIofopl)i[d)e (Befamtauffaffung ber

IDelt gegeniuärtig bei biefen (Beleljrten faft allgemein eine moni[ti[d)e.

Bei bin funbamentalen Be3ief)ungen, röeld)e bie pi)Uofopl)ie 3ur Religion

l)at, ift bie $rage am pia^e, roeldje Stellung bie üertreter ber Kirdje unb

fpe3ieU bie katI)oIifd)en pijilof opt)en in Italien 3U b^n genannten

pt)iIofopl)ifd)en Rid)tungen eingenommen i^ahtn he^m. nod) einneljmen.

(Es ift bekannt, ba^ feit ber (En3t)klika £eos XIII. „Reruni novaruni"

oom 4. fluguft 1879 Don ber oberften tDarte ber Kirdje aus bie Kat{)oIikcn

immer roieber auf bas Stubium ber Sd|oIaftik unb 3rDar insbcfonbere bes

t)I. ?[t)omas Don flquin l)ingen)iefen toorben finb. Die töortc bes papftes

rourben Don mandjen Sd)ulen in einer fo eiligen unb bud)ftäblid)en tDeifc

ausgefü!)rt, ba^ nid)t roenige (Beleljrte uon Ruf if)ren bisl)crigen £et)rftut)I

üerlaffen mußten. (Es fei nur an btn hikanntm pt)iIofopt)en unb O!l)cologen

Palmieri S. I. erinnert. Die neuen Do3enten ber pi)ilofopt)ie in b^n Se=

minarien unb Klöftern toetteiferten oon nun an im Stubium ber IDerke bes

1)1. SI)omas. nid)t nur bie Summen , aud) bie kleineren pt)iIofopt)ifd)en

$d)riften bes Hquinaten rourben neu gebruÄt, feine £el)re in 3al)Ircid)en

größeren unb kleineren „Institutiones philosophicae ad nientem Divi
Thomae" getreu aus3ulegen unb 3ufammcn3ufaffen gefud)t. Die Deret)rung

unb I}od)fd)ä^ung bes „$ürften ber Sd)oIaftik" erreid)te babei nid)t feiten eine

foI(^e t)öl)e, ba^ man in jebem ßaUt mit ber töal)ren flnfid)t bes t)I. 2l)omas

bie IDat)rt)eit fd)Ied)tt)in gefunben 3U I)aben glaubte, ba^ man eine (Enttöidklung

pt)iIofopl)ifd)en Denkens über ben 1)1. St)omas l)inaus für unmöglid) erklärte,

ja alle pt}ilofopl)i|d)en Probleme in ben IDerken bes flquinaten roenigftens

prin3ipiell als gelöft anfal). Kein tDunber, toenn man bei biefer tDertfd)ä^ung

ber tl)omiftifd)en pt)iIofop{)ie aud) il)re Sprad)e, il)r mittelaltcrlid)es £atein

unb alle il)re oft red)t feltfamcn (Termini in bie Sd)ule einfül)rte, um auf

biefe tDeifc bie grö^tmöglid)e (Benauigkeit in ber Darfteilung it)rer 3been

3U er3ielen.

ITIan toirb aber aud) Derftel)cn, ba^ biefe pi)iIofopl)cn mit it)ren latei»

nifd)en {}anbbüd)ern unb flusbrüdicn, bie bm mobernen nienfd)cn wk eine

gan3 frembe tDelt anmuten, für bie rocitere ®ffentlid)keit keine Bcbeutung

f)aben konnten, fo fel)r fid) jene aud) als £el)rer unb intime Kenner ber

tl)omiftifd)en pi)iIoiopl)ie aus3eid)ncn mod)ten. 3a es I)at faft ben flnfd)ein,

als ob bie inel)r3al)l biefer Pioniere bes fdjolaftifdjen Denkens gefliffentlid)

unb öngftlid) jebe Berül)rung mit ber au^erfd)oIaftifd)en pi)iIofopl)ie l)ätten

mciben rooUen, Dor allem mit ben „nebulones in rej^nonlhus i.stis sej)-

tentrionalibu.'^", u)ic einer berfelben bie beutfd)en pi)iIofopl)en bc3eid)nct.

Die genannten t)anbbüd)cr 3itieren bie le^tcren für geroöl)nlid) nur in ii)ren

ertremften £el}ren, über bie fie mit einigen allgemeinen Bemerkungen l}in=

tDeggcl)en. Dagegen loirb bun frül)eften unb mittelaltcrlid)en (Gegnern unb

aus ber neu3eit ben Rosminianern in ber Regel eine eingel)enbcre IDiber»

legung 3uteil.

Da^ biefe Rlettjobe bes pi)iIo|opl)ierens auf bie 3eitgenöffifd)e italicnifd)e

pi)iIofopI)ie unb Iciber aud) auf bie gebilbete £aienmelt 3taliens oI)ne icg=

Iid)cn bircktcn (Einfluß bleiben mufete. Surfte ol)ne u)citercs cinleud)tenb fein.
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Da CS [\d} mit öen Derfd]iebcnen Dif3ipIinGn bcr n!t)eoIogic ät)nlirf) Der!)ält

unb bie profanen tDiffenfdjattcn nur oertjältnisrnößig roenigc katf)oIii(i)e öcr^

tretet in ben £el)rfeörpern ber UniDetHtätcn Ijabcn, fo toirb es Deritänblidj,

uvnn bei ber antiklerikalen f)et5e bie cives academici bie 5üt)rer bes

pöbeis ftcUen unb bie XDiebergetoinnung ber gebilbeten Caientoelt eine fjaupt=

iorge bes italienifd)cn Katl)oIi3ismus gecDorben i[t.

Die le^tgenannte Hufgabc ift aud) üon Dcrtretern bcr Hcufdjolaftih feit

einigen 3al)ren encrgifd) in Angriff genommen. Über bzn IDeg 3U bicfcm

5iele ift man allerbings Derfd)icbcner Hnfidjt. Dor mir liegen jroei größere,

im oerfloffenen l^ai^r^ erfd)icncnc IDerhc oon italicnifd)en neufdjolaftifiern:

Romualbo Bi33arri, „Studi sull' Estetica'V unb flgoftino (BcmcIH,
,,L'eni.üma della vita e i nuovi orizonti della biologia".-

Bi33arri nimmt Don oorntjerein eine fd)roffe 5rontfteUung gegen alle

„ITtoberncn" unb il)re jbeen ein. Sein Kampf gilt uor allem bzn pfi)(i)o=

Iogif(f)en unb crfeenntnistl)eoretiid)en flufftellungen feines gegencoärtig fo oicl

gelcfcncn £anbsmannes drocc. Aber aud) beutfd)e, fran3Öfifd)e unb englifd)c

(Begner roerben mit eingcljcnber Sadjftenntnis in bie Debatte ge3ogen. Sein

Stanbpunkt ift ber horreM tl)omiftifd)e. 3nbem er bzn „tUobernen" biefen

cntgegenftellt mit allen feinen Huffaffungen unb flusbrüÄen, Ijält er fie für

gefd)lagen.

Hnbers gel)t (Bemelli r>or. Der geletjrte 5i'an3iskaner unb Muriner

Do3ent für (IjperimentaIpfi}d)oIogie ift feit einigen 3a^ren bie Seele einer

eigenen, beadjtenstoerten Rid)tung ber italtenifd)en ncufd)oIaftik. (Er l)at

burd) Stubien in Bonn unb ITTünd)ert (bei bem Pft}d)oIogen Külpe) feinen

(5efid)tskreis ertoeitert unb 3eigt fid) in einer Reilje oon pl}iIofopl)ifd)cn

Sdjriften als grünblid)er Kenner bes mobernen (Beifteslebcns. 3n ber „Ri-

vista di Filosofia Neoscolastica" unb in ber Mrslid) gegrünbeten Kultur-

3eitfd)rift „Vita e Pensiero" fudjt er in öerbinbung mit einem großen

Stab rüljriger IRitarbeiter aus bzn üerfd)iebenften ai?abemifd)en Kreifen unb

bem XDelU unb ©rbenshierus eine (Begenftrömung gegen bie 5Iut ber 3eit=

genöffifd)en PfeubotDijfenfd)aft ein3uleiten.

Die Iebf)aften p!)iIofopI)ifd)en Debatten, befonbers be3üglid) bes (Er=

feenntnisprobicms , xmldqt innerljalb bicfer (Bruppe gefüljrt roerben, seigen,

toie tief man bie Sdjroere ber mobernen Probleme empfinbet unb roie ernftlic^

unb aufrid)tig man nad) einer £öfung berfelben fud)t. 3ft man fi(^ barüber

einig, ba^ man aud) oom töiffenfd)aftlid)en Stanbpunkte aus bem Rufe bes

Papftes: „3urüdi 3ur Sd)oIaftifi" folgen muffe, fo ift man bod) über3cugt,

ba^ bies nid)t im Sinne einer bloßen Repriftination ber Dergangcntjeit gc=

fd)el)en barf, toenn anbers man auf bie 3eitgenöffifd)en Denker unb bie (Be=

bilbeten unferer ilage (Einfluß geroinnen toill. RTit ber tDicberaufnat)me ber

eroig rDät)renben prinsipien ber philosophia perennis mu^ Dielmel)r eine

Durd)benkung unb tDeiterbilbung il)rer 3been unb eine Bereid)erung berfelben

mit bem in ber mobernen Sorf^^ng entt)attenen tDal)rt)eitsgeI)alt oerbunben

roerben, roenn bie pt)ilofopl)i|d)e Arbeit fid) für bie (Begcncoart frui^tbar

geftalten foU. Diefem Programm entfprid)t bas oben genannte, aud) in feinem

äußeren mobern ausgeftattete Bud) (Bemellis: „Das Rätfei bes £ebens unb

» Slorcns; Libreria editrice Fiorentina (Via de' Conti 3); 1914; 4,50 £.

2 Slorens; cbenba; 1914; 12 £.
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bic neuen I)ori3onte bcr Biologie", roeldjes eines feiner J^auptroerhe bilöet

unö nad) roenigen 3at)ren eine Heuauflage erlebt Ijat. Die ebenjo griinölidje

roie intcrelfante Darftellung 6er tDid)tigften Probleme unb neuesten Refultate

ber bioIogifd)en 5orfd)ung ftü^t [xdi überall auf bie neuejte Citeratur aus bcn

Derf(^ieben|ten £änbern. Die auf brei Büd)er ocrteiltcn flbfjanblungen geben

bem £efer 3unäd)ft eine eingeljenbe Überfidjt unb kritifd)e Prüfung aller

neueren med)aniftifd)en ^Eljeorien unb f)t)potl)e[en. 3ßöorf) bei ber bloßen

Regiftrierung frember Hnfidjten bleibt ber Derfaffer nid)t jtel)en. 3nbem er

fid) l)er3t)aft auf bm Boben ber tlatfad)en ftellt, oertritt er mit einigen

mobifihationen unb unter eingeljenber felbftänbiger Begrünbung ben Dita*

lismus im Sinne üon ^ans Driefd). 3aI)Ireid)e flbbilbungen illuftricren b^n.

Sert. Husfüt)rlid)e Sad)= unb Ilamenregifter — in italicnifd)en Büd)ern eine

Seltentjeit - laffen bic rDid)tigften (Ergcbnijfe unb flnfidjten Ieirf)t auffinben.

Die IDerke (Bemellis, befonbers bie oon ii)m geleiteten 3eitfd)riften,

I)aben aud) in akabemifdjen unb Unioerfitätsfireijen eine über (Erroartcn

günftige Hufnaljme gefunben. IKögen bcr nod) jungen Betoegung tociterc

(Erfolge in ber Überroinbung ber (Begenfä^e im gebilbcten 3talicn nad) ber

Rid)tung ber n)a!)rl)cit I)in befd)ieben fein!

ooooo
pra!ttj(t)e Ittifiicnspropaaanöa möl^renö Ocr Kricg$5cit.

Don P. 3oI}. Braam M. S. C, (DcDcnlrop bei Arnsberg i. ID.

/^räfin HI. tll)ercfia £cb6d)0tDsha , bie ocrbicnte (Beneralleiterin ber St.

^^ Petrus (riaDer=SobaIität (für austoärtige ITTiffionen) !)at bin Kreis itjrer

Hliffionsfreunbe in Deutfd)lanb, (Bfterrcid) unb 3talien 3um (Bebankenaustaufd)

über praktifdjc ITIiffionspropaganba in ber Kriegs3eit aufgeforbert. Sie ftellte

folgenbe Preisaufgaben: 1. „Durd) n)cld)e (Brünbe übcr3eugt man bie £eute,

ba§ man aud) je^t rDäl)renb bes IDeltkrieges bie ITTijfionen nid)t ücriaffen

[oU unb barf? 2. fluf u)eld)e IDeifc können ber Klerus, bie gebilbcten

Stänbc unb bas Dolk n)äl)renb ber Kriegs3eit bie ITIiffionen unterftü^cn?

Praktiid)e bicsbe3üglid)e Dorfd)Iäge." (Es 3eugt oon nid)t geringem Rliffions»

intereffe, ba\i bic crftc S^<^Q^ ^it 51 (Einfenbungen beanttoorlct rourbe, aus

bencn als preisgekrönte Arbeit bicjenige bes rDür3burgcr Subregcns Dr. tlieol.

Ditus Branber l)erDorging. Celjterer gibt in bcr markigen Sprad)c eines

5elbgeiftlid)en bic t7auptmotiüc, tDcld)c für llliffionspropaganba in ber Kriegs»

3eit gcitcnb gcmad)t tocrben können.' Das Refultat bcr 3U)eitcn 5^09^ 'f^

nod) nid)t bekannt gctoorben. Um cincrfcits ber l)oI)cn 5i^a9<?fl<^ll<^r'" dmn
Bcröcis bcr F7od)ad)tung für il)r unentwegtes (Eintreten 3ugunftcn bcr ITIiffionen

3u geben, unb um anberfeits einen (Bcgcnftanb 3u bcljanbeln, ber unter bcn

l)cutigen Umftänbcn eine befonbcrc Aktualität beanfprud)en kann, möd)ten

w'w einige (Bebankcn 3ur Beantroortung bcr 3rDciten 5r^9c bciftcuern.

(Es ift 3Utt)cilen bic Äußerung gefallen: „ITlan möge uns u)äl)renb bes

Krieges nid)t mit bcn llliffioncn bcl)clligcn. IDir l)abcn jetjt anbcrcs 3U tun!"

' (Ed)o aus flfriha, siticrl als „(Ed]0" 1915, S. 32, 87 ff. 90 ff.
flnbere flb.

hür3inigcn: K. IH. = Kalt)oIijd)c mifjioneu, S"iburg i. B. 3. ITl. = 3cil|d)rift für

!lIii|ionstr)i|jenid)Qft, nTünftcr.
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rlbgefeljen baoon, 5q^ bies ein billiger Dorroanö fein \iann, um eine audj

in 5i^iß^ßns3citcn 3utDeilcn burd}fd|immern6e lTtif[ionsapatl)ie 3U oerl)üUen,

inirb es niemanben einfallen, bie bittere TIottDenbigkcit in flbrebe 3U ftellen,

bafe bic ITIiffionen in ber Kriegs3eit l^inter bem Daterlänbi[d)en 3ntereffe

3urüAtreten mufjten. 3n einer Seit, roie loir fie je^t burd)leben, in ber alle

3ntereffen oor bem (Einen 3urüditretcn , bas alle beroegt, bem Dienjt bes

Daterlanbes, [agt ein Derantu)ortlid)er miifionsbifd)of (Doering S. I.) mit

incifer ITtä^igung, aber fel)r rid)tig oom lUiffionsintereffe : „(Es mag in bitn

l^intergrunb treten in bie[er fd)rDeren 3eit, aber es follte bod) ein piä^d)en

beljalten in unferem ^er3cn." ' Um biefes piä^djen 3U fi(^ern unb bie

kleinlid)en Bebenken gegen bie IKiflionspropaganba im Kriege 3U Derfd)cud)en,

fei 3unäd)ft auf ben öiatfadjenbetoeis bes Ijeimatlidjen ITliffions =

toefcns f)ingerDieien , ba^ es nämlid) unDer3agte I)er3en gibt, roeldje bie

boppelte £aft ber Kriegs= unb ITtiffionsfürforge großmütig 3U oereinen roiffen.

Don ben ilatfadjen ber bisl)er gemad)ten (Erfaljrungen aus kann fobann

3n)e(feentfpred)enb auf jene mittel ber l)eimatiid)en Ulif fionspropaganba
l)ingeu)iefen toerben, bie l}eute ein befonberes 3ntereffe oerbienen.
3n ben nadjfolgenben Hnbeutungen, roie man in ber Kriegsseit für bie aus=

roärtigen Htiffioncn arbeiten kann unb mu^, liegt es uns fern, ber d)riftlid)en

daritas ober bzn ma^geblid)en Dertretern bes f)eimatlid)en IKiffionsroefens

irgcnbcoeldje Dorfdjriften mad)en 3U roollen; bann ba^u bebürfte es einer

größeren (Erfaljrung auf bem (Bebiete kird)Iid)er $ürforge unb eines gefe^»

mäßigen Auftrages, bie uns beibe abgeljen.

I. lOas ):iat bie ^eimat roäI)rcnb bes Krieges
für bie TlTiffionen getan?

3m l)eimatlicf)en ITTiflionsroefen Ijanbelt es fid) fjeute nid)t metjr, roie

Dor gut einem 3a^r^unbert, nur um einige rool)ltätigc unb opferfreubige

Perfonen, bie innerijalb ober au^ertjalb eines (Drbensoerbanbes bas ITIiffions=

intereffe pflegten. Die über ben ein3elnen l)inausröa(i)fenbe üereinsorganifation

ift fd)on lange in ben Dienft ber großen Sad)e getreten, unb biefe roirb nid)t

allein burd) bie kleine Propaganba oon TRunb 3U IKunb, fonbern aud) burd)

bie tDeitreid)enben mittel bes mobernen Derkeljrs unb (Bebankenaustaufdjes,

burd) Preffe, Dolksoerfammlung ufro. nad)brü&lid) geförbert. Alle biefe mittel

ftellcn in öerbinbung mit ben religiöfen ®rben unb mif)ionsgenoffenfd)aften

ben l)eimatlid)en miffionsorganismus bar. IDie Ijaben fid) bie ein3elnen

Sroeige besfelben rDäl)renb bes Krieges betoäljrt? 3ft iljre (Tätigkeit in ber

F^eimat unterbunben?

Die miffionsorben unö =geie(lfd)aften, benen infolge bes Krieges

ein großer Seil il)res perfonals ent3ogen iDurbe, Ijaben mit ber austoärtigen

Tätigkeit aud) bic l)eimatlid)e tDerbeorbeit begreiflid)errDeife einfd)ränken

muffen; benn ber IDeggang dou 3245 männlid)en unb 2656 cDeiblid)en

©rbensmitgliebern, bie oon fluguft 1914 bis mitte Hpril 1915 aus ben

bcutfd)en miffionierenben Klöftern unb miffionsI)äufern aus3ogcn unb in

ben Dienft bes Daterlanbes geftellt ruurben,- mufete felbftoerftönblid) eine

(Einfd)ränkung ber l)eimatlid)en miffionsanftalten unb iljrer (Tätigkeit im

(Befolge l)aben. Die fd)riftlid)e Propaganba, rDeld)e in ben miffions3eitfd)riften

r flftabemifdje miffionsblättcr 3 (1915), S. 1.

- K. m. 1914 15 195, 196.
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un6 fonftigen litcrarifdjcn (Ei^eugniffen cor fid) ge!)t, tourbe fofort burd) bie

nad)rid)tcnfperre, rDeId)c bcr Krieg nad) [id) 30g, bet)tnbert. Der „flfri?ia=Botc"

bcrtDei^cnDäter ((Trier) lic^ je eine von ^wai ITTonatsnummern ausfallen. Aber
bie fd)riftlid)c unb bie il)r bicnenbe bud)l)änblerifd)e propaganba l)at heines=

toegs aufgel)ört, röie bas regelmäßige (Erf(^einen ber allermeisten lTi:i[fions=

Organe beroeift. 3m (Begenteil, baburd) ba^ 3. B. bie iniffionsgefellfdjaft

Don Stei)I 60 £a3arette Dorüberget}enb unb 40 £a3arette ftänbig mit £efe=

material Derfiel)t ober baburd), ba^ bie beutfdje proDin3 ber (Befellfdjaft 3efu

unb mit il}r bie Rebafition ber „Katt)oIi|d)en IKiflionen" fdjroere Kiften Don

Büd)ern unb Brofd)üren an bie $ront unb in bie £a3arette fd)i*te/ tourbe

in ftluger tDeife mit ber Kriegsfürforge bie IDerbearbeit für bie IHifiionen

Derbunben. flud) bie münblid)e Propaganba in 5orm Don Dorträgen ift

fortgcfet^t roorben. Diejenigen ITIiffionare unb lUiffionsobern, meldje bes

Krieges Ijalber nid)t in iljrc (Bebiete 3urü&ket)ren konnten, befannen fid) balb

ber Pflid|t, iljre unfreiroillige ITIuße für ITTiffionsDorträgc aus3unut3en. lTTand)e

lUiffionarc , beren flrbeitsfelb burd) .bie Kriegstoirren befonbers tjart mit=

genommen rourbe, unb bie in eigener perfon bie Kriegscoirkungen oerfpürten,

inbem fie il)re überfeeifd)en Siebelftätten üerlaffen unb auf Umiüegen in bie

I^eimat 3urüd?Fiet)ren mußten, roürben fid) tDat)rt)aftig an ber tnijfion unb

bcr E^eimat 3ugleid) rterfünbigt l)aben, töenn fie nid)t in tDort unb Sd)rift

Don jenen erfd)ütternben Begebenl)eiten er3ät)It t)ätten, bie über unfer nod)

Derf)ältnismäßig junges beutfd)cs Kolonialmiffionsroefen 3um crfteumal I)erein=

gebrod)en finb. (Js ift überflüffig, eigens auf bie bekannte rebneri[d)e Sätigheit

ber toadieren unb fd)toergeprüften Pallottinermiffionare t)in3UiDeifen, üon benen

u. a. P. 5örber in Bauern unb IDeftbeutid)Ianb bie traurigen Begleite

crfd)einungen bes jüngftcn Kolonialkrieges in Iebl)aften 5arben fd)ilbertc,

U3äf)renb ber HTiifionsbifd)of f^ennemann in 3talien unb aud) in Dcutfd)Ianb

bas Sd)id{fal feiner Kameruner Küftenmiffion in ergebenen, aber tief becoegtcn

XDorten beklagte.' Die ein3elnen ®rben unb Htijfionsge)ellid)aften üben

außerbem eine oielfad) nod) unfid)tbare, mel)r uorbereitenbe ITTiffionspropaganba

baburd) aus, ba^ fie bie Kriegserlebniffc foiDot)l bes gan3en (Drbens als aud)

ein3elner ITtitgliebcr fammcln, orbnen unb uon 3eit 3U Seit bereits oeröffent«

lid)en. Hiemanb roirb enblid) bie inbirekte llTiffionspropaganba uerkennen,

u)eld)e in ber gan3cn caritatioen (Tätigkeit liegt, bie uon bcn llliffionsorben

unb =kongregationcn im 3ntereffe ber Kricgsfürjorgc, burd) Krankenpflege,

51üd)tlingsDerforgung ufro. ausgeübt roirb, unb beren 5rüd)te crft ipäter

reifen tocrben.'" IHag bat)er toegcn ber ungünftigen Küduoirkungen bes

Krieges auf bie Propaganbatätigkeit bcr (Drbcn unb riIii|ionsgefellfd)aften bas

< I. <•. S. 196. 3. m. 1915, 137, 140.
2 Dgl. Stern üon flfriha 1914/15, 144, 169, 229; (Ed]0 1915, 4S, 49.
' (Es oeröient I)eri)orgel)obeii ^u tocröcn, öafj unter allen (Drbcn unb niijfions =

gejeüjdiaften ein 3n(titut bisl)cr bas jd^öne Bei(picl hlöftcrlid]cr Bejd)eibenl}eil gegeben
unb bie flus3eid)uungcn für geleiftcte Krtegsbienfte ablel)nte, nänilid} bio öjtcrreidjifdje

ProDin3 bcr $ran3ishaner=rniifionarinnen lllariens, bie unter allen mijfionicrenben
tt)eiblid)cn O)rbensgcnoffenfd)aften bie gröf^tc öal)I ber ucrpflegten Solbatcn (ca. 32500)
aufjuroeifcn l)at. (K. 111. 1914 15, 196) 3n luieiDcit bics einzig baflef)cnbe ücrljaltcn
im 3ntereffe ber betrcffenbcn (Benoffenjcf^aft bercd)tigt, loegen bes (Befaniturtcils aber,

bas über alle hatl|oli|d)en (Drben unb ilfre Kncgscaritas aud) an ber I)anb bcr
Dekorationen gefallt roerbcn bürftc, nid)t iPÜnjdicnstDcrt i|t, mögen bie jujtcfjenbcn

Obern cntid)eiben.
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inenig crmutigcnbe tDort eines öfterretd)ifd)en ITIiffionsobern and) flellentDeiie

(Beltung Ijaben: „£eiöer läfet ftd) nid)ts tun burd) lTTiffionsDeran[taItungen;

mctjrerc meiner bicsbe3Üglid)en Anfragen unb Bitten finb unbeantroortet

geblieben",' biefc trübe (Jrfal)rung gilt nid)t oon allen ITTiffionsorben unb

=kongregationen, üon benen oiele mit itjrem oerringerten Perional doU IHut

unb Dertraucn unb nid)t ofjne (Erfolg ben TRiffionsgebanken in ber i^eimat

pflegen.

neben bm (Drbensleuten finben roir roätjrenb bes Krieges aud) ben

IPeltklcrus an ber Hrbeit im l)eimatlid)en IKiflionsröeien, unb 3rDar nid)t

blo^ einige TITitglieber bes Seelforgsklerus, bie bei paffenber (Belegenljcit,

ettoa am Se\te ber 1)1. Dreikönige mit irgenbeiner guten Prebigt aus bem
überreidjen Stoff ber I}eibenmiffion auftoarteten. Hein, angefangen oon ber

l|öd)ften Stufe ber Ijeimatlidjen f)icrard[)ie bis 3U ben Priefteramtskanbibalen

ber priefterfeminare toar bas ITIiffionsintercffe lebenbig. Der f)od)U)ürbigfte

{)err Bifd)of Dr. Karl 3ofepl) Sd)utte Don paberborn, in beffen Diösefe

augcnblidklid) tro^ bes Krieges erfreuIiAerroeife ßioei neue ITIiffionsanftalten

gebaut roerben können, regte perfönlid) bie gro^e ITliffionsüerfammlung für

bas rDeftIid)e Deutfd)Ianb an, beren glän3enber Derlauf am 28. inär3 1915
3u Dortmunb oor allem „ber öerftänbnisDoIIen IHittDirkung" (Sd)miblin) bes

Paberborner Diesefanklerus 3U3ufd)reibcn ift: U. a. füt)rte (Beneraloikar Klein

ben öorfi^, unb ber geiftlid)e (Dberlcl)rer Dr. pieper aus f}amm l)ielt eine

tDol)Iorientierte unb ftellenroeife l)0(i)begeiftcrte Rebe über bie Kriegsroirkungen

in ber tDeltmiffion. Die Dortmunber Derfammlung Ijat anregenb für anbere

®rte geroirkt 3. B. für Bod)um, bas am (It)rifti=f^immelfaf)rtstage feine

Kricgsmiffionsoerfammlung !)atte.'- (Es roürbe uns 3uu)eit fütjren, röoUtcn

roir alle ITtiffionsfefte , Dliffionsfonntage unb öerfammlungen auffüt)ren, an

benen feit ncuiat)r in IDarenborf, Dorften, J)amm, Duisburg ufo). ber lDeIt=

klerus, namentlid) bie eifrigen Dereinspräfibes beteiligt roaren. ITtan lefe

nur einmal bie biesbe3üglid)e intereffante (Efjronik ber petrus=(IIaDer=SobaIität

ober ber BTiffionsDercinigung katt)oiifd)er 5i^auen unb 3ungfrauen, um fid)

3u über3eugen, toie bei ben öeranftaltungen biefer rül)rigen Dereine fid)

IDeIt= unb (Drbensklerus abtDed)feInb unb gemeinfam beteiligten. Hm 6. 3anuar,

einem T!Ti[|ionstag in tDien, rourbe bas neue, für roeitefte Derbreitung geeignete

ITIonatsblatt ber Pctrus=(IIaDer=Sobalität „TITiffions^propaganba" oon ben

meiften Kan3eln ber öfterreid)ifd)en Kaiferftabt aus empfol)Ien unb an ben

Kird)türen oerteift. 3n ber IKetropoIitankird)e 3U St. Stefan rourbe bie

ITti[fionsprebigt com Domprebtger Dr. I^inner ge!)alten.'^ 3ft bas nid)t

praktifd)e ITliffionsarbeit in ber Kriegs3eit? XDer rooUte ba bel)aupten, bafe

ber ITTiffionsgebanke töät)renb bes Krieges einfd)Iafen müfete? Hod) mel)r!

tDenn bie Diakone bes €r3bifd)öflid)en Klerikalfeminars St. Peter (Baben)

bank i!)rer fonntägIid)en Sammlungen unb fonftigen Spenben mit einem

reid)Iid)en ITtiffionsalmofen für bie Derfd)iebenften I)eimatlid)en unb austöärtigen

Stoedie aud) tDä{)renb bes Krieges figurieren können,^ unb atenn bie fieben

Klaffen bes (Bi)mnafiums oon 5ulba mit einer in bzn Kriegsmonaten erl)eblid)

1 3. m. 1915, 139.
^ rDeftfäIiid)er HTcrhur Hr. 169. Köln. r>oIhs3eitung Hr. 396.
3 (Edio 1915, S. 49.

* K. ITT. 191415, S. 192: Dcr3eid|nts ber im ITTonat ITTär3 eingegangenen ®aben.
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3unel)menbcTi finQn3ielIen lUiffionsunterftü^ung auftreten hörxmn/ \o ift bas

ein fd)Iagenber Beroeis, ba^ focDol}! beim angel)cnben Klerus als aud) bei

benjenigen, bie mit bcr (Er3iet)ung besfelben betraut [tnb, tro^ ber Kriegs»

opfer ed)tes BTiffionsDerftänbnis nid)t nur möglid), fonbern aud) tat|äd)Ud)

roirfifam ift.

Die roidjtigften Q)rgane 3ur Pflege bes riTi[fionsintereffes in loeiteften

Kreifen finb bie I}eimatlid}en ITIiffionsDereine. IDurben fie oielleidjt com
Kriegsfturm tjinroeggetDetjt? ®ber toaren fie feft genug eingea3ur3elt, um
ftanb3ul}alten? (Es ift unmöglid) bie gan3e, tjerrlidje Kleinarbeit 3U üer=

3eid)nen, bie aud) rDät)renb bes Krieges Don DereinsDorftänben, Dertrauens=

leuten, 5örberern unb 5örberinnen geieiftet rnurbe. flis bie erften Unrul)en

ber 'niobiImad)ungstage oorüber tüaren, rourben bie Beiträge toieber gefammelt,

bie 3eitfd)riften oertrieben, als toenn man im Sri^^^f^ lebte, obgleid) beim

3al)resabfd)Iuö felbftoerftänblid) ein Rüdigang 3U Dcrmerken fein roirb, ber

aber gleid)3eitig ba3u bient, bie tatfäd)Iid) Doübrad)te Arbeit um fo t)öber

ein3ufd)ä^en. IDir greifen einige tHiffionsDereinc t)eraus, beren Kriegsarbeit

uns befonbers aufgefallen ift.

3n Anknüpfung an bie Pflege bes mi[fionsintereffes bei ber ftubierenbcn

3ugenb, bie roir foeben ertDät)nten, fei 3unäd)ft auf bie Ahabemifd)en
ITIiffionsDereine I)ingetDiefen , eine nod) junge, f)offnungsr)olIe THiffions=

organifation (feit I9I0 in Derfd)iebenen Unioerfitätsfiäbten unb an tt)eologifd)en

£et)ranftalten), beren Arbeit Dor allem besl)alb fef)r erfd)a3ert roirb, röeil eine

|el)r gro^e 3al)I treuer üereinsmitglieber aus Deutfd)Ianb unb ©fterreid),

brausen auf ben $d)lad)tfelbern im (Dften unb IDeften ftet)en, um für bie

$reil)eit bcr l)eimatlid)en (Erbe 3U kämpfen. Der TTlünfterifdje Derein Der=

anlaste röäl)renb bes Krieges eine grofje THiffionsDerfammlung (9. Sß^i^-)f

auf ber als ausroärtiger Rebner HTiffionsbifd)of Doering S. I. über bie Kriegs»

ftrifis ber inbifd)en Tltiffion fprad). (ban^ unter bem 3eid)en bes Krieges ftet)t

bie Hummer 1 bes Dereinsorgans „Ahabemifd)e ITIiffionsblätter" (3. 3al)tg.

1915), um beren 3uftanbe{?ommen ber Sd)riftfüt)rer bes l'nünfterfd)en Dereins,

cand. theol. 5r. Peters, unb ber 3ur3cit in ITtünfter ftubierenbe $tei)Ier

Pater A. E)üttd)e fid) befonbere Derbienfte ermorben ijahnn. IDir erroät)nen

biefe beiben t^errn, um fie als Beifpiel unoerbroffenen ITTiffionsfinnes {)in3uftellen

unb um il)nen im Hamen jener met)r als 6000 im Sdbz ftel)enben hatl)oIifd)en

tEf)eoIogen 3U banden, bcnen bisl)er bie Kriegsnummer ber Ahabemifd)en

niiffionsblättcr als Liebesgabe 3ugefanbt lüurbe unb bie baburd) über bie

„iniffionen im Krieg" beftens unterrid)tet coorben finb.- Angefid)ts fold)er

Anftrengungen ift bie Sxaqc qan^ übcrflüffig, ob ITliffionspropaganba u)äl)renb

' (Ebb. S. 72 unb 120.
* (Ein (It}cologe aus bem Oeuentroper lllijjioiist|auic 5r- t). $•• ^cin bie flhabem.

ITtijfionsblältcv burd) bie 5r«i"iblid]heit bcr lUün|tcrjd)en Dcreinslcitung 3ucicfteIIt

tDurben, anttrortct Don ber IPcftfront I^er im bünbigcn Stil einer 5eIbpoitharte

unterm 30. 5. 15: „(Bcftcrn abenb brad)le mir bie poft 3l}rc Liebesgabe, t^ersüdien

Danh unb viv;mt setjucntosl (Eins Uann \&\ 3finen i)erfid}ern; IPenn aud) nad) bcr

erften Begei|terung bes Solbalenicbens bas tbcalc IPolIen jid) niand)mal I)art mit bcr

rauben lDirhIid]hcit im (Branaffeucr reibt, bie Cicbe 3ur ITliJlion ijt mir geblieben,

unb roenn id) ben fjerrgott bitte, ba\i er mid) gejunb b^'^ifübre, jo tue id) es nie

nnbers als mit bcr Begrünbung: für bie nitijioni" - Sd]reiber erhunbigt [id) Jobann
nad) bem Befinbcn jeincs Brubcrs, bcr als lllijfionar in ber bcutjd)en Sübfec CDcilt,

oon bem aber (eit Kriegsbeginn heinc nad)rid)t me^r bfrüberham.
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t^cs Krieges möglid) ift. Dafe Doti 6en 3ir»ei 3um flhaöeniifd)en ITTiffionsDerein

(lllünfter) getjörigen StuMen3irkeIn nid)t berjenige ber Stuöenten, fonbern

derjenige ber ?iatl)oIiid)en Stubentinnen augcnblidilid) am be[ten funktioniert

unb 3töar fo, ba^ eine Verteilung besfelben ratfam fein bürfte, i)t bei ber

Kriegslage begreiflid). (Eine bered)tigte f)offnung, ba^ IKiffionsfinn unb ^tubium

fid) unter ben Hkabemikern ert)alte unb tro^ bes Krieges fid) nod) Dermet)re,

barf man root)! auf bie öfterreid)ifd)en ^Eljeologen- [e^en, bie bisl)er nod) nicf)t

10 3aI}Ireid) 3ur 5a^»^c einberufen toorben 3U fein fd)einen roie bie rcid)s=

bcutfd)en, miffionsbegeiflerten n!t)coIogieftubierenben. £e^tere üer3ei(i)nen mit

großer 5reube ben (Brufe itjrer öfterreicf)i[d)en Kommilitonen: „IDie im tDcIt=

krieg ©fterreid) treu an Deutfd)Ianbs Seite ftel)t, fo toollen loir aud) im

großen miffionskampf treu 3ufammen mit unferen beut[d)en Briibern bie $at)ne

Ö:f)rifti l}inaustragen in alle tDelt."
^

IDie bie ftubierenben Damen in ber akabemifd)en tDelt fid) burd)

IKiffionseifer rDät)renb bes Krieges f)erDortun, fo finb es unter ben älteren

unb größeren IKiffionsoereinen im allgemeinen bie $rauenorganifationen, löeldje

bisljer in ber alten tDerbetätigkeit fid) roieber am fd)nellften 3ured)t gefunbcn

Ijaben. IKan oerfolge nur bas emfige Bcmüljen ber ITtiffionsDereinigung

katl)olifd)er Jrauen unb 3ungfrauen unb ber St. petrus^dlaoer Sobalität, bie

in I)eutfd)lanb, (Bfterrcid), Spanien unb 3talien für bie ITIifftonen arbeiten.

Die niiffionsDereinigung katt)oli[d)er 5rauen unb 3iingfrauen,
bereu Sentralftelle 3U Pfaffenborf bei Koblen3 als juriftifdje Perfon unter

bem Hamen „Sentralmiffionsoerein für bie beutfdjen Kolonien" eine nod)

Dcrt)ältnismä^ig fd)male liaufmännifd)e ©runblage (14 900 J( £eibrenten=

Kapitalien) befi^t, l)atte 3U Beginn bes Krieges tro^ bes geringen iäl)rlid)en

TRinbeftbeitrages it)rer ITtitglieber (25 t") einen großen 3at)resumfa^ an

TTIiffionsalmofen (275 904,89 Ji), ein Beweis, ba^ bie 270 921 ITIitglieber

in il)ren finan3iellen £eiftungen roeit über ben ITIinbeftbeitrag l)inausgel)en.-

Bei ber guten ©rganifation unb bem regen (Eifer, ber innerl)alb ber ein3elnen

DiÖ3efanDerbänbe ber Dereinigung l)errfd)t, ift 3U l)offen, ba^ bie ITTitglieber^

3al)l töäl)rcnb bes Krieges nid)t 3urüdigel)en roirb. Als eremplarifd) unb

diarakteriftifd) für bie gan3e Dereinigung kann man bie IDorte ber £eiterin

bes Bamberger DtÖ3e|'anDerbanbes, ber Srau Baronin Don (Bebfattel, 3itieren,

bie 3u lDeil)nad)ten 1914 fd)reibt: „(Es ift mir bis fe^t ein Sroft gecoefen,

ba^ tro^ ber fd)rDeren Seiten mir keine (Bemeinbe abtrünnig geworben ift. "
'

3at)lenmä^ige Angaben über bie Rüdiroirkung bes Krieges auf bie Dereins=

arbeit finb nod) nid)t erfolgt. Seit Anfang bes Krieges f)at bie Dereinigung

fid) erfolgreid) ber gciftlid)en Kriegsfürforge 3ugeroanbt burd) Befd)affen

Don S^'^altären (bis Htitte 5c&riiar 70 Stüdi), flnbadjtsgegenftänben unb

guter Solbatenleklüre. Die an biefer „berou^t" übernommenen Kriegs=

tätigkeit geübte Kritik^ berul)te „auf Unkenntnis ber Sad)lage". Die

Dereinigung fül)rt in ibrem Spenbenauscoeis bie boppelte Rubrik: a) für

Selbaltäre, b) für iniffions3röedie. Die burd)fd)Iagenbfte tDiberlegung ber

angebeuteten Kritik liegt aber in ber tlatfad)e, ba^ Se. (Eminen3 Karbinal

Don fjartmann ber Dereinigung 2500 Ji überroies „3ur Befd)affung unb

' aftaö. mijfionsblätler 1915, S. 27.
« Stimmen aus ben ITttifioncn 12 (1914/15) S. 3, 10 ff.
3

1. c. S. 39.
' 3. m. 1915, S. 51.
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Husftattung oon 5ßl^altären für öie 5cIöfceI[orge".^ fjicrburd) roirb alfo

von jener Seite, öie für öie Reglementierung öes !)eimQtIid)en IHiffionstDefens

als bie feompetenfte angefel)en toerben mufe, 6ie tat\aä)e gebilligt, ba'Q ein

ITIiffionsDerein, öer übrigens aud) für bie beutfd)e Diafpora arbeitet, 3eittoeiUg

fid) ber Kriegsfürforge 3uroenbet. ITTan Ijat allen (Brunb, fid) über bie

kombinierte IHiffions= unb Kriegsfürforge fiatI)oIifd)er $rauen unb 3ungfrauen
Don f}er3en 3U freuen.

IDas bei ber tHiffionsDereinigung hatI)oIifd)er 5rauen unb 3ungfrauen
nod) nic^t möglid) ift, nämlid) 3at)Ienmäöig bie tjemmenbe Rüditoirkung bes

Krieges barsutun, kann bei ber bereits erroäljnten St. Petrus (EIaDer =

Sobalität fd)on in etroa gefd)el)en. Die ITIiffionsfpenben, roeldje im Bcri(i)ts=

jal)r 1914 in ber t}öl)e von 391 461 Kronen (331 747 Ji) an bie afriFianifd)cn

ITTiffionen oerteilt tourben, finb infolge bes Krieges nur um 50 000 Kr. gegen
bas porial)r 3urü&gegangen. Die 3af)I ber 5örberer (im gan3en 12068)
ift tro^bem um 1123 geftiegen. Der Sobalität l)at es, toie ber ncuefte

3at)resberid)t Dom inär3 1915 fid) ausbrüdit, felbft nad) flusbrud) bes Krieges

heinesroegs an tröftlidjen (Erfolgen gefeljit. Das Dereinsorgan „(Ed)o aus

Afrika" rourbe monatlid) (!) in einer (Befamtauflage oon runb 46000 (Efem=

plaren in beutfd)er, poInifd)er, italienifd)er, fran3Öfifd)er, t)"d)ed)i[c^er, fIoDenifd)er,

portugiefiid)er, ungarifd)er unb englifd)er Spradje tjerausgegeben; roäl)rcnb

bie Kinber3eitfd)rift „Das Hegerkinb" mit 32 000 (Ejemplaren in fed)s Der=

fd)icbenen Sprad)en monatlid) 3ur füllen piauberei in bcn Krieg 30g. (Einen

befonberen €rfoIg er3ielte bie Sobalität mit bem bereits jgenannten, neuen,

flugfd)riftäl)nlid)en RTonatsblatt „Katf)oIifd)e lTIiffions=propaganba" , bas im
De3cmber 1914 (!) eine fluflagensiffer oon 20000 aufroies. ITIit biefen

periobifd)en Publikationen roar bie propaganbatätigkeit nod) nid)t erfd)öpft.

Die 3entralen unb größeren 5iiialcn ber Sobalität Der3cid)neten 1914: 53922
eingegangene Poftftü*e, a)äl)renb fic 61971 ablieferten. IDenn ber Krieg

aud) mand)e piänc 3. B. bcn DielDerfpred)Gnben Kongreß oon Sal3burg Der=

eitelte, fo roies er bod) aud) bie Sobalität auf neue Hlöglid)keiten l)in, il)r

ebles Streben 3U betätigen, 3. B. burd) bie bekannte Derteilung oon £efe=

matcrial in bm £a3aretten, rRöd)tc bie Kriegs3eit ben fel)nlid)flcn IDunfd>

erfüllen, ba^ ber St. Petrus (IlaDer=Sobalität, bie neben bem großen 5örberer=

ft)ftem aud) einen befonberen, u)eiblid)en f5ii)eig mit orbensäl)nlid)cr Dcrfaffung

auftueift, gerabe für biejen 3it)cig red^t oiele l)od)gefinntc 3ungfrauen 3U=

gefüljrt roerben, bie, oI)nc in bie ITIiffionen 3U gcl)en, fid) gan3 bem l'IIiifions=

bienft coibmen, inbem fie bie erbrüdienbc Hlenge rebaktioncUer unb abminiftratioer

Arbeiten ber Sobalität bcioältigen.- Durd) ben öfterrcid]ifd)=italicnifd)cn Krieg

* Stimmen aus ben niijjiotiGH 12 (1914 15), S. 59. lEincn hieincii Beilra^ ju
ben prahlijd)cn (Erfal^rungen öer Sclöjecljoiije liefert bas (Drgan öer lllijjionsDcrcinigung

hatl]olijd}er 5rauen u«6 3ungfrauen, Stimmen 1. c S. 47 u. 60 ff., too oon öer Be=

id)affung bex fog. „HIc^ torni|tcr" öie Reöe ift. Statt öer fd)tDercrcn lllef^koffer

rouröen lorntfter eingefüt}rt, auf öeren engen Raum öie für öie Darbringung öer

l}eiltgen IRcfje nötigen (Jiegcnjtänöe „in hleinjter unö einfad)jter flusfül]rung" unter=

g?brad}t unö mül^elos transportiert loeröen. Die überragcnöe Braud)barheit öer

inefetornijter unö iljre l)ol)en Dorßügc gegenüber Kapellenauto unö Scl^l'offer l^aben

toir bist)er nur oon öcm Url^cber öer neuen (Erfinöung, DiDijionspfarrcr $ U?olf

unö W ä. S. rül)men Ijören. IDas jagen anöete 5«lög<^'ftlict)e öoju?
Halberes bei öer Cciterin öer llüifionsanftalt „lliaria Sorg", Poft Kagcrn,

Sal3burg, (Ofterrcid).
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unrö allcröings öie St. Petrus (Ilaoer^Sobalität, öeren J)aupt3entralen fid)

in Rom unb Sal3burg bcfinben, Dor neue Probleme geftellt. Aber bic

bi5t)crigen erfrculidjen Kriegserfal}rungcn ber Sobalität geben bie (Bctoäljr,

^aB es it)r gelingen roirb, cud} bie neuen erl)ö!)ten Sd)tDierigkeiten 3U

überioinben.

Daß bic (Dpferroilligftcit für bic ITIiffionen burd) ben Krieg nid)t crIo|d)cn

ift, berDcifen ferner bie bist)erigcn (Einnatjmen ber allgemeinen ITlijfionsDereine.

Die Beiträge bcs XaDcriusDcrcins an ber bcutfd)en Centrale in flad)en

iiHiren im oerfloffencn 3al)r nur 1 °o geringer als im Dorjaljr. DerKtnb=
bcit = 3efu = Derein, ber feine 3entrale für üeutld)Ianb ebenfalls in Had)en

bat, regiftrierte an le^terem ®rte 5 *;o roeniger als im Dorjaljr. tDenn man
bcbenht, ba^ bie (Iinnal]men biefer üercine aud) in anberen 3al)ren 3urDeilen

um bie ?)öl]e ber genannten nTinberfummc fd)Coankten, fo folgt aus b^n

Dcrl)ältnismä^ig geringen IHinbereinnal^men, roenn man [ie bod) als Kriegs^

folgen bud)en toill, 3um tnenigften biefc ilat|"ad)e, ba^ bie genannten Dereine

aufeerorbentlid) tief in bm (Beift ber KatljoUken eingetDur3eIt finb; fonft

tDÜrbc bie Kriegsbelaftung bes beutfd)en Dolkes fid) nod) metjr bemerkbar

gcmadjt t)aben.^ IDeil nun, roie aus biefen (Iin3elt)eiten I)erDorgeI)t, bic

u)id)tigften ©rganc 3ur Pflege bes I)eimatlid)en lUiffionsintercffes, bie Q)rben=

unb nTiffionsge[elIfd)aften, ber tDeltklerus unb bie tTTijfionsücreine aud) roätjrcnb

bcs Krieges auf il^rcm poftcn ftct)en, um tro^ ber erl)öl)ten Hnforberungen

in ber J^eimat aud) nod) bie Huslanbsinterefjen ber Kird)e, bas geijtigc tDot)I

ber t^cibenroclt ins Huge 3U fafjen, fo können toir bie 5^09^ ob ITTiffions^

propaganba im Kriege möglid) ift, töcgen bcs bisl)er (5efd)cl)enen als crlebigt

betrad)ten.

II. IDo mu^ bic I)eimatlid)e tUiffionspropaganba
in ber Kricgs3cit befonbcrs einfe^cn?

din Dor3ÜgIid)es propaganbamittel beftel)t barin, bic ibealc unb faktifd)e

Derbinbung 3rDifd)en Krieg unb TITiffion aufsubcdicn unb baraus bic

Sd)Iu^foIgcrungcn für bas praktifd)e I^anbeln 3U 3iel)en. Die ibeale Der=

binbung 3tDifd)en Kriegs= unb ITIiffionsbicnft ift Icid)t gefunbcn: Beibc finb

tro^ ber öcrfd)iebent)eit Don 3iel unb ITIitteln eine Stätte bes Opfermutes

unb ber Selbftl)ingabe, unb mit bciben fd)reitct I)eute bic d)riftlid)e daritas

burd) bic IDcIt. IDcil fobann nad) ber tatfäd)Iid)en (Erfal)rung kein (Ereignis

bisl)er fo einfd)ncibcnb in bas ausroärtigc unb cinl)eimifd)c TTiiffionsrocfen

eingriff toie ber Krieg - nid)t mit Unred)t t)at man bas aus ber protc=

ftantifd)en riTiffionsroiffenfdjaft übernommene tDort oon ber „(Entfdjeibungsftunbc

ber IDcItmiffion" in einem DieUeid)t konkreteren Sinn, als es brüben gebraud)t

roar, auf bic ntiffionsroirkungen bcs Krieges umgeprägt,- - bcst)alb liegt

nid)ts nät)er, als bas Kriegsintcreffe im Sinne bes ITIiffionsgebankcns naä)

jcber Rid)tung t)in nu^bar 3U mad)cn h^w. bas Uliffionsintercffc aus bcm
Ral)mcn ber Kriegsercigniffe l)eraus 3U beförbern ober m. a. tD. bic bciben

tocItberDcgenbcn 3ntcreffenfpl)ärcn in parallele 3U fc^cn. tDir glauben nid)t,

baß eine oon bz'ibin baburd) 3U Sd)aben kommen könnte. Da ber Krieg

bic TtTiffionen, namentlid) in bm beutfd)cn Sd)u^gebieten unb in bzn aufecr=

1 3. m. 1915, 133.
^ K. m. 1914,15, 156.
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öcutfd}cn Kolonien, roo übertoicgenb fran3Öfifd)e (Blaubcnsboten tätig tuarcn,

bereits fdjtoer gefdjäbigt t)at, ba er ferner bie t}eimQtIi(i)e propaganba in

nid)t geringem ITtafec erfd)röert unb oud) in biefer Be3iel)ung größere, per=

[önli(i)e Opfer forbert, fo ift es begrciflid), ba^ fd)on längft bie prahtifd)e

Parallele 3rDifd)en Krieg unb Htiffion ge3ogen rourbe. ITTan rütjmte mit

Red)t bas erl)ebenbe Beispiel unferer l)elbenmütigen (Blaubensboten auf b^n

Derfd)iebenen TKijfionsfelbern, bcnen toir Ijeute unfere roadieren Krieger 3ur

Seite ftellen. flber gibt es nid)t aud) nod) ein anberes großes, ftilles Kriegs^

unb ntiffionst)elbentum? IDenn tjeute 3. B. jemanb in ber caritatioen Kriegs=

fürforge arbeitet unb aufeerbem ol^ne oiel fluffeljen mit ber SeIbftDerftänbIid)keit

d)riftlid)en (Dpfcrfinnes l)ingel)t, um für einen ITTiffionsDerein fid) 3U betätigen,

Korrefponben3en erlebigt, Sd)riften üerteilt, (Belbcr einfammelt ufro. unb babei

alle Unannet}mlid)heiten rul)ig über fid) ergetjen lä^t? DTan I)at allen (Brunb,

bie .etl)i)d)en ITIomente ber Kriegs= unb Hliffionsfürforge nad) Kräften geltcnb

3U mad)en. Die ITliifionscaritas ber $riebcns3eit toar eine gute 5d)ulung für

ben Krieg, daritatioe Betätigung für bie Krieger unb für bie ITtiffionen

fd)Iicöen fid) nid)t aus.

Der tDelthrieg, roeldjer bei fo mand)cn 3eitungslefern bie geograpl)ifd)en

Kenntniffe bereid)erte, fü!)rt oon felbft auf bas roeite, abtDed)fIungsreid)e (5ebiet

ber IDeltmiffion unb ift bat)er gan3 geeignet bas ITIiffionsftubium an3U=

regen; benn follte 3. B. ber Umftanb, ba^ bie Der}d)iebenften Dölker, Japaner
unb 3nbier, IHarohkaner unb Senegalefcn ufro. im Derein mit 5ran3ofen unb

(Englänbern gegen Deutfd)lanb unb Öfterreid) 3U 5elbc 3iel)en, nur ba3U

Deranlaffung geben, über bie Rud)lofigkeit ber feinblid)en Politik fid) 3U

entrüften? Sollte biefer Umftanb toie aud) ber fernere, ba^ fo manÄe
BTilfionare burd) bie feinblid)en J)eeresleitungcn ber IHiffionstätiglieit cnt=

riffen rourben, nid)t bie ^i^QQ^ aufiüerfen können: IDie ftel)t es augen=

bli*lid) um bie tDeItbeliel)rung? (Es ift allerbings über bas Kapitel

„ITIilfion unb Krieg" [d)on mand)es gefd)rieben uiorben. Dod) 3eid)ncn

fid) bie bisf)er üon ber arbeitsluftigen protcftanti)d)en inifiionsrc)iffcnfd)aft

l)crDorgebrad}ten Broid)üren gerabe nid)t burd) iliefgrünbigheit aus. Prof.

D. 3ulius Rid)ter , ber Vertreter ber ITtiffion an ber Berliner Unioerfität,^

l)at uns mit feinen allgemeinen perfpehtinen enttäu|d)t. f}offcntlid) roirb

bie Dom Dolhsoerein für bas hatl)olifd)e Deutid)Ianb geplante Publikation

beffer. Die bisljer auf katl)olifd)er Seife beigebrad)ten Dorarbeiten,-'

bic aud) in proteftantifd)en ©rgancn ad)tungsüoll bel)anbelt merben,'^ bieten

eine gute (Brunblage 3U einer 3n)eifelIos u)ünfd)enscDerten Sufammenfaffung.

(Es genügt nämlid) nid)t mel)r bie allgemeine ücrfid)erung, baf3 ber

Kriegsfd)abcn ber IHiffionen fid) nod) nid)t fcflftellcn laffc uor allem, toeil

bie nad)rid)ten aus ben ITtiffionsIänbern fo fpärlid) flief^en. IDir fragen:

was, läf^t fid) benn Irot^ bcs letzteren Umftanbes bereits feftftellen unb

U3as kann man fd)on übcrfel)en? Die tr)iffenfd)aftlid)c Bcl)anblung ber Kriegs«

roitkungeii im l)cimatlid)cn unb ausiuärtigon lllüfionsroofon bilbet bie (Brunb»

läge 3U einer 3citgemäf5en unb 3U)ed<entipred)enbcn propaganbatätigkeit.

• Die lllijfion in öcm gcgcmrärtiqen IPfIthncg, Bcrlin'£td)tcrfclöe 1915,

3. laujenö, in Kropaljd)c*s Bibl. Seit, iini) Streittragen X, 3.

- 3. 111. 11. K. in. an Der|d)tc6cnen Stellen.
•' flUgemcinc miifions3eitid)rift 42 (l')15), 202 ff.



Braam: prahüfd)e rHijftonspropaganba roäfjrcnb öcr Kriegs3ett. 473

iMcr fiann met)r toic eine Seb^x cinfe^en. (Es mu^ übrigens jcbcn bcutfd)cn

lUiifionsfrcunö mit oufridjtigcr 5reuöc erfüllen, öa^ bie beut|d)en TITiffions^

3citfd)riften ben Krieg unb feine IDirtiungen mit größerer Umfidjt beljanbeln

als bie auslänbifd)en.'

ITIit ber literarifdjen Htiffionspropaganba fte!)t bie bu(^l)änblerifd|e

in innigem 5ufammenl)ang. (Es ift fdiroer, für biefelbe konkrete Dorfd)Iäge

311 mad)cn. Die roenigften ITTiffionsorgane in ber f)cimat bürften ben ITTut

tiiiben, naö] bem Dorbilb ber St. Petrus (ItaDcr=Sobalität augenbltdilicf) neue

IDegc ber ITTiffionspropaganba ein3ufd)lagen. Aber bafür müßten alle

llliifionsintereffcnten nad} lKögIid|kcit forgen, ba^ nämlid) bie bekannten

:5at)rftra^en bes lUiffionsgcbankens in ber f}eimat nid)t oerfanben, toenn fie

and) l)ier unb ba Dcricgt roerben muffen.

(Eine anbexe Hrt ber IKiffionspropaganba, bie aud) in ber Kriegs3eit

erfolgreid) fortgefe^t roerben kann, ift bie münbli(^c Belel)rung in l)er=

fammlungen unb im Sd)ulunterrid)t. $ür ücrfammlungen ift bie je^ige

3at)res3eit in fo fern ungünftig, als bie IDinterprogramme ber Dereine mit

iljren mannigfaltigen Reben unb Dorträgen bereits abgelaufen finb. IDo

aber, roie es mandjerorts 3U gefd)el)en pflegt, einige ITtiffionsDorträge über

bas gan3c 3ot)r bes im ooraus feftgefe^ten Dereinsprogrammes oerteilt finb,

bürfte aud) in ber Kriegs3eit kein (Brunb üortjanben fein, biefelben ausfallen

3U laffcn; 3umal, je länger ber Krieg bauert, aud) bas üereinsleben nad)

niöglid)keit roieber feine alten Bal)nen ge!)t. tDäre es DieUeid)t nid)t an^

gebrad)t, bie f)od)rDürbige (Beiftlid)keit burd) eine Konferens über bie fdjroebenben

Hliffionsfragen 3U orientieren; benn mand)e Sorge bes ntiffionsroefens berüt)rt

fid) aufs cngfte mit ber t)eimatlid)en Scelforge, 3. B. bie (Einroirkung bes

Krieges auf bie tI)eoIogifd)en lTliffions= unb priefterberufe? ITliffions=

nerfammlungen anberer Stanbesoereine, eta)a ber £et)rerfd)aft, bürften unter

ben I)eutigen Umftänbcn unburd)fül)rbar fein, ba toeber bie katt)oIifd)en nod)

proteftantifd)en £el)rer ii}xe üblid)en 3at)reskongreffc 3ur 5ötberung ber

Stanbesintercffen abl)altcn konnten. EDer aber als eifriger ITtiffionsfreunb

feine Rebnertätigkeit entfalten roill, ber fe^e fid) in Derbinbung mit ben

Diö3efan= ober Cokaloerbänben ber oben genannten rül)rigen IKiffionsüereine.

Der Erfolg röirb nid)t ausbleiben. tDer enblid), um ein überall gegebenes

TUittel 3U nennen, mit gan3er £iebe fid) 3ur Kinberroclt t)inablä^t unb etroa

in einer Sonntagna(^mittagDerfammIung bes KinbI)eit=3cfuDereins bie lieben

Kleinen, tDeId)e fo gern in bzn Krieg 3ie!)en möd)ten, unter ber S<^^^^ ößs

3efukinbes oereint unb fie auf bas geiftige Kriegsfelb bes I^eilanbes füf)rt,

il)nen Dom Krieg in bzn Kolonien er3äl)It, cor ber Sd)uliugenb bie S^^ge
auftoirft, roie man in Afrika Sd)ule t)alte, ober fonft ein ben Kinbern nal)e=

licgenbes rniffionstt)ema anfd)aulid) bet)anbelt, - ber roirb erfat)rcn, ba^ ben

Kinbern aud) l)eute nod) bie geiftige ITtifftonskoft neben bem Kriegsbrot

munbct. - ITlan roirb aud) nid)t bet)aupten können, ba^ bas nod) allgemeinere

IKittel, ben ITtiffionsgebanken in ber Kinberroelt 3U förbern, nämlid) bie

gelegcntlid)e Bel)anblung besfelben im Sd)ulunterrid)t, infolge bes Krieges

au^er Kurs kommen mü^te; benn bie roÖQrenb ber 5^ißößns3eit I)ierfür

^ Dgl. 3. B. öte Missions catholiques, Annales de la propagation, Lyon. Der
übrigen fluslan6s3eitjd)riften, cor allem International Review of Missions, Edinburgh,
Aonntcn toir bislang nod) nx6)t l)abl)aft tocrben.

(Efjeologle nn& (glanbe. VII. 3abrg. 33
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gefdjaftcnen f}ilfsmittel' Dcriicrcn öurd) bcn Krieg nid|ts von iljrcr Braud)=

barkeit, unb öie prinsipiellen (Brünbe für bic flufnat)me bes lTTiffionstl)emas

in bm Sd)ulunterrid)t roärcn überl)aupt nid)! ftid)l)altig, toenn fie b^n Krieg

nid)t Überbauern könnten. ITlögen aud) im ge[(i)i(i)tIid)=geograpl)ifd)en Unterridjt

bie Dom Krieg betroffenen europäifdjen (Bebicte Dor allen ITtiffionsIänbern in

ben Dorbergrunb treten, fo gilt bod) 3um minbeften für bcn ReIigionsunterrid)t

bas IDort bes tDelterlöfers : „£el)ret alle üölker . . . unb letjret fie alles

Ijaltcn. ..." £el)ret, fo l)at man rid)tig gefolgert, befonbers bic 3ugenb
bas BTiffionsintereffe bet)alten. - IDie bie bereits Dorl)an6cnen flnfä^e einer

llliffionsorganifation ber I)eranu3ad)fenben 3u9enb ausgebaut merben foUen,

baiüber ift man fid) nod) nid)t im klaren. Die „ITliffionsDereinigung katl)o''

lifdier 3ünglinge Deutfd)lanbs (3entralc Duisburg)", bie ßtoar burd) ben

Krieg ftark in IKitleibenfd)aft ge3ogen rourbe, beroeift tro^bem einen großen

(Optimismus: roeil, „nac^ ed)t kaufmännifd)en (Brunb[ä^en erridjtet", bas

(Iingef)en ber Dereinigung nidjt 5u befürdjten fei, wirb mit Runbfd)reiben

unb Kriegsflugblatt agitiert. Die Centrale bittet um Dorfd)läge betreffs ber

©rganifation. — (Ebenfo IjoffnungsooU klingt es, roenn oon ben (Bi}mnafiaften

ber plan eines großen IDeltmiffionsDereins ber katl)olifd)en tKittelfd)üler aus*

gefprod)en unb allem flnjdjeine nad} bie ©rganifation kül)n ins fluge

gefaxt roirb.-

Diefe auffteigenbe £inie in ber katI)olifd)en 3ugenbmiffionsbeii)egung

Derbient tDäl)renb ber Kriegs3eit um fo größere Bead)tung, roeil fie, inbirekt

tDcnigftens, 3ur £öfung einer toeiteren, bringenben UTiffionsaufgabe ber f)eimat

beitragen roirb: 3ur Dermeljrung ber Prieftcr= unb ITIiffionsbcrufe.

Die Dringlid)keit biefer Aufgabe, roel^c im 3ntereffc ber f^eimat unb ber

DTiffionen 3ugleid) Dor allem bem Seelforgsklerus ans t7er3 gelegt roerben

mufe, roirb burd) ben Krieg in gan3 bcjonbercr IDeife r)crfd)ärft. IDer früljer

bie Argumente eines faft allgemeinen Prieftermangels nid^t anerkennen loollte,

ber möge an bie je^ige (Entoölkerung ber tljeologifdjen Bilbungsftöttcn bcnken^

unb feinen Blidi in bie 3ukunft ridjten. (Es liegt ü)al)rlid) kein (Brunb oor,

bas Kricgsgefd)i& bes tl)eologifd)cn nad)roud)fes 3U bebauern, ba anbere

Berufskiaffen oiel l)ärter mitgenommen roerben. Übrigens loürbe ein fd)rDäd)=

lid)es Klagen fel)r fd)led)t 3U jenem (Beifte paffen, mit bem man aud) bie

C[l)eologen freiroillig unb begeiftert in oft l)eiliger SoffuiQ S^ni Dienfte bes

Daterlanbes an bie 5i^ont unb als Krankenpfleger in bie £a3arette 3iel)en

fal). Aber an bie Zukunft benken unb fid) fragen: IDie kann id) bafür forgcn,

ba\^ nad} bem Kriege bem 3rDeifellos erl)öl)tcn prieftcrmangcl in ber t)cimat

unb in ben Utiffionen abgel)olfen coerbe, ift eine eminent praktijd)e paftoraN

frage. Die (Erl)abcnl]eit bes katl)olifd)en priefter= unb llliffionsberufcs foll

' 1'. Sd)iDagcr, Die kat{)oIijci]c F7eic>cumij|ion im Sd)ulunterrid)t , Stci)I 1912
unb bic I}icr S. 10 ff. angegebene Literatur.

" „Unjere S«^!}"«"- (?'ffi3ienes CHrgon ber (&t)mnafiaIhongrcgQtionen 5 (1. (DM.

1914), S. 20 nad) K. 111. 1914 If) 213.
" Um nur einige ber neucften Daten ju nennen: Had) bem Der3etd)nis ber

Stubierenben an ber Bt|d)öflid)en pl}iIojopl)i|(^=tl)eoIogifd)en 5fl'<"Itfll 3» Pobcrborn
|inb im S.=S. 191.5 immalrihulicrt T)?, - 180 3ur S^i^"*^ einberufen, 14 l)aben bereits

ben f7eIbentob gefunbcn. - Die beuHdie ProDin3 ber 3fU>iten l)(it (Enbe flpril alle

Poriejungen in bem [iebenjäfjrigen pl)iIojopf)iId}'tlieologijd)en Kur(us 3U Dalhcnburg
eingejtellt; bie tl)eologijd)e flnjtalt ber Stei)Ier llliilionarc 311 niöbling bei IDien fal>

nculid) il)re legten 3nlai(cn, gegen 150 lltann, aus3iel)cn. K. m. 1914 15, 194.
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^esl)aIb au&i Ijeutc bie [ecI[orgIid)cn f^ilfsmittel jur tDe&ung 6cs ITtiffions=

fitmcs öurdjklingen, bamit öie religiöfe IDicbergeburt unferes Dolkes 3U jener

cbrijtlid) coarmen Htmo)pt)äre tüeröe, in ber eine geiftlid)e 3ugenbtDel)r l)eran=

tDäd)ft, eine oergröfeerte 3al)I 3ukünftiger Priefter unb tlTiffionare.'

Die Dermeljrung ber Priefter^ unb THiffionsberufe , roeldje nid)t allein

^urd) natürlid)e HIaönal)men roie Belet)rung ufto. Dor fid) gel)t, fonbern

ir>e[cntlid) burd) bas übernatürlid)e (Bnabenmoment bebingt roirb
, füJjrt auf

3U5ei Arten von guten IDerken, bie in ber Kricgs3eit einer befonberen

vimpfel)lung bebürfen: bas ITIiffionsalmofen unb =gebet. Das lTTiffions =

almofen, toeldjes erftens ba3u bient, bie (Bnabenljilfe (Bottes auf ^eimat unb

ITIiffion I)erab3urufen, t)at ferner bzn 3rDedi, für bie flusbilbung ber ITTiffions^

berufe eine materielle (Brunblage 3U fd)affen, unb kann in jeber ber beiben

genannten Be3iet)ungen toäl^renb bes Krieges befonbers empfoljlen röerben.

Xla&i feiner rein übernatürlid)en Seite i^ahen es rool)! bie im 5elbe fteljenben

Solbaten am beften getoertet, menn fie ber tjeimat mit bem guten Beifpiel

eines oft reid/Iidjen HImofens uorangingen.- Hber rD03U ioUen benn bie

ITiifl'ionsalmofen im Krieg Dercoenbet roerben? (Dljne bie finan3iellen Be=

bürfniffe, röeldje aud) roöfjrenb bes Krieges bie Tltiffionen belaften, oollftönbig

auf3äl)Ien 3U roollen, genügt es, auf ben einen 3u)e& l)in3uu)ei[en

:

ba^ bie t)eimatlid)en ®rbensl)äufer unb ITIiflionsanftalten in ben Staub

gefegt roerben, aud) rDäl)renb bes Krieges, foDiel als eh^n möglid), miffto=

narifd)en Hadjroudjs t)eran3ubilben. (Es finb nämlid), naö) b^n IDortcn eines

unparteiifd)en flnroaltes,' bie „ITtifitonsatmofen bei bm beutfd)en IHiffions»

Ijöufern, bie fid) je^t faft ot)ne Husnal)me in ben Dienft bes Daterlanbes

geftellt Ijabcn, aber gleid)3eitig aud) met)r b^nn je für na(^rDud)s . . . forgen

muffen, nid)t blofe gut angcbrad)t, fonbern aud) eine patriotif(^e Sat, ja eine

(El)renpf(id)t". - 3m ©ebet, bas bie unerläfelid)e parallele eines gotta)ol)I=

gefälligen HImofens ift, können in l)cutiger 3eit bie Kriegs= unb iniffions'=

forgen innig 3ufammengefa^t rcerben. ITtan roeife es 3ur (Benüge, ba^ bas

Hufblüt)en ber Priefter= unb ITTiffionsberufe foroie bas gan3e IDerk ber

fjeibenbekef)rung eine (Bnabenfad)e ift, bie burd) eifriges Bittgebet geförbert

roerben mu^. Die Sd)äbigungen, roeld)e bie f)eibenbekef)rung burd) b^n Krieg

erleibet, oerftärken nod) biefe Begrünbung, fo ba^ Kriegs= unb lUiffionsgebet

fel)r rDol)l ineinanberflie^en können. (Es bürfte übrigens 3rcifd)en beiben nod)

biefe äl)nlid)keit beftel)en, ba^ fie befonbers oertrauensDoU fein muffen; benn

ber Krieg bauert tro^ 5riebensgebet unb Sül)netage nod) immer an unb bas

IDerk ber (Blaubensüerbreitung gel)t im großen unb ganjen nur fel)r langfam

Doran. ((Es gibt nod) 800 ITTillionen J)eiben!) f)ier mu| auf bie Satfad)e

1 Die 6tcsbe3üglid)en Anregungen bes Pfarrers fl. Docrner, „(Bott roill es!

(Ein bringenber Aufruf an alle priefter", Katl)oIik XV (1915) I. S. 45 ff., öerbienen

bie flufmerkfamfeeit roeitcfter Kreije. Dgl. lllonatstjefte, f)iltrup 1915, 291 ff.

^ Belege: Diotfionspfarrer E^enncs in einem ftimmungsoollen fluffa^ über „Die
katl). 5cIbfeeIforge oor Reims" : „Dom guten (Beift, ber unfere Solboten befeelt, gibt

Seugnis bie Sammlung für bie ITIiffionen, bie über 1000 ./f einbrad)te; ein Refcroift

opferte 42 Ji für bie Saufe stoeier l7eiben{tinber." Köln. DoIhs3tg. 9. 1. 15. IDeitere

öeugniffe flfriha=Bote 21 (1914 15), S. 74; unb bef. K. ITT. 1914/15 188 ff., roo aud)

bas faft fprid]a)örtli(i| getoorbene Dermäd|tnis eines gefallenen Kriegers £oren3 Bruner
Der3eid)net toirb, ber bem Derein ber ©laubensoerbrcilung burd) le^ttoiQige Der=

fügung 1000 Ji übcrtüics.
3 Der (Bräfin ITI. Zi\. Ceböd)on)slia, (Ed)0 1915, S. 2 ff.

33*
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l)ingea)ie|cn tncröcn, ba^ nad) ?iat{)oIifd)cr Über3eugung bas Bittgebet feinen

mit IDeisIjeit bcflimmten pia^ in 6er göttlid)en tDcItregierung Ijat. tDenn

nad) (Bottes eroigem Ratfdjlu^ genug gebetet unö gcfütjnt toorbcn ift, bann

folgt bie (Jrl)örung. Don biefer gel)eimnisDoIIen fjöl)e ber ©ebanfien (Bottes

aus mufe Hu^en unb HottDenbigftcit bes Kricgs= unb ITIiffionsgebetcs begrünbet

tnerben. tDeltftrieg unb tDellmiffion get)en in Derlauf unb tDirkungen toeit

über Dcrftanb unb Können bes IHcnfdjen tjinaus. Der I)öd)fte £enker aller

menfd)Iid)en (Befd)idie I)at bei beiben bie J)anb im Spiel ; baljer ber flufbli*

3U (Bott im (Bebet.

Aber tatenlofes (Bebet entfdjeibet nirgenbs. Der ITTenfd) i[t berufen,

burdj fein fjanbeln an ber (Entfd)eibung mitsuarbeiten. Der IDelthrieg bebeutet

eine (Entfd)eibungsftunbe für bie IDeltmiffion. Desljatb fdjeint uns bie fdjon

öfter eriDaljnte unDer3agte Baljnbredjerin bes l)eimatlid)en rftifftonstoefens,

(Bräfin £eb6d)0tr)sha, bie rid)tigfte Parole für alle ITIiffionsfreunbe aufgeftcllt

3U t)aben, toenn fie mit Rüdiftdjt auf bie 3um (Teil furd)tbar oerljeerenben

Kricgsfolgen in btn IHiffionen fagt: „tlu^en mir ben flugenblidi grünblid)

aus! 3e^t tut oerboppelte Arbeit not, nid)t crft roenn ,bcr S^iebensengcl

toiebcr in bas £anb cinge3ogen fein toirb'. Unb ^wax arbeiten roir fo, als

follte ber entfetjlidje tüelthricg nod) ial)relang bauern, ja als Ijätten roir nie

met)r unter günftigeren üerl)ältnifjen 3U arbeiten. Das ftäljlt, roöljrenb ein

tatenlofes Seuf3en nad) bcm erfet)nten 5i^ißöcn nur entnerüt." - (Ein eifriges

ITIitglieb ber St. Petrus (IIaDer=SobaIität, bas im Kriege 200 J& 3ur Bcifteuer

für einen Hegerfeminariften überfanbte, l^aüa gel)ört, ba^ ber Sd)aben, bm
bie HTiffioncn burd) bzn Krieg erlitten l)ätten, erft in Dier3ig 3a^ren loieber

ausgemer3t roerben könne. Der praktifd)e Derftanb folgerte überrafd)enb

cinfad): „IDir toollen alfo fcft arbeiten, um bzn Sdiab^n DicIIeid)t nod) cl)er

3U begleid)en." ' Das ift bcr (Bipfeipunkt aller tDeisl)eit über praktifd)e

ITIiffionspropaganba im Krieg.

D

Das Dcrljöltnis öcr tljcologtfd^cn U)iffenfd)aftcn

3um !ird)Ild)cn £c^romt.

(Decr. S. Ot'l. „Lainentabili", d. VII. i;t()7, prop. 5—«.)

Don Dr. K. llcunöörfer in lllatn3.

I.

y^on ben £el)r|äi^en, iDcId)c burd) bas Dekret bes l)eiligcn (Dffi3iums
-^ „LanieTitaliili" oom ^. 3uli 1907 als irrig Dcrtoorfcn courben, bc»

faffcn fid) DorneI)mlid) oicr, nämlid) bie Säl^c 5-8, mit bcm Dcrl)ältnis bes

kird)Iid)cn £cl)ramtcs 3ur n)iffcnfd)aft, insbcfonbcrc 3ur tf)eoIogi|d)cn IDiffen^

fd)aft. Der erfte bicfcr Sät^e lautet: „Da im (Blaubensldjal^e nur geoffenbarte

n)ai)rl)citcn cntl)alten ftnb, [o ftel)t es bcr Kird)e unter keiner Rüdifid)t 3U,

ein Urteil 3U fällen über Bcl)auptungcn mcnfd)Ud)cr lDiffenfd)aften." (Den=

3ingcr, Enchiridion Symbolorum. Ed. XI Nr. 2005.) Dicfer Sa^
fd)ränkt alfo ben Umfang ber lel)ramtlid)cn Tätigkeit ber Kird)e ein, unb

* (Ed)o 1915, S. 14 u. 78.
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},wax auf bic geoffenbarten n)at)rt)eiten im ftrengen Sinne unter Husfdilufe

aller (£rkenntnisgebietc, u)eld)c öem rein roiffenfd) aftUdjcn (Erkennen 3ugänglid)

ünö. Sat^ 6 fprid^t aisbann eine flnfid)t unö 5orbcrung aus t)in|id)tlid) ber

IPirhungsroeife bes kird)Iid)en £ef)ramtes. dr lautet: „Bei ber Definition

oon (5Iaubensn)at)rl)citen arbeiten bie lernenbe unb bie let)renbe Kird)e in

ber IDeife 3u)ammen, ba^ ber Iet)renbcn Kird)e nid)ts anbcres übrig bleibt, als

bie allgemein l)errid)enben IHeinungen ber lerncnben gut3ut)eiöen." (Den3.

1. c. 2006.) "Diefer Sa^ fprid)t alfo ber letjrenben Kirdje eine eigentlici)e

£et)rautorität gegenüber ber lernenben ah, unb 3rDar aud) in (Blaubensfragen,

mad)t bie (Beltung ber kird)Iid)en £et)rurteile abt)ängig öon ber allgemeinen

Hnerkennung ber (Bläubigen unb tjebt fomit ben IDefensunterfdjieb 3a)ifd)en

lefjrenber unb lernenber Kird)e DÖUig auf. Die Sä^e 7 unb 8 3iel}en aus

biefer (Brunbauffaffung bann bie notroenbigen 5oIgerungen t)infid)tlid) ber

Derpflid)tungskraft kird)Iid)er £el)rentid)eibungcn. Sa^ 7 bel)auptet:

„Die Kird)e kann, rocnn fie 3rrtümer rerroirft, keine innere 3uflimmung 3U

biefen oon- il)r erlaffcnen Urteilen dou b^n (Bläubigen oerlangcn" (Den3.

1. c. 2007), unb fd)ränkt bamit bie (Bet)oriamspfIid)t ber (Bläubigen, roenigftens

gegenüber negatioen £cl)rurteilen ber Kirdje, auf einen blo^ äußeren (Be=

t}orfam, bas silentium obsequiosum ber 3anjeniften, ein. XDirb fo in

$at5 7 bm negatinen £el)rurteilen felbft ber Ijödjften kird)Iid)eti £e!)rautorität

bie innere t)erpflid)tungskraft abge[prod)en, fo ift es nid)t 3U oercDunbern,

ba^ bm Urteilen ber untergeorbneten kird)lid)en £el)rinftan3en überljaupt

jebe Bebeutung genommen roirb. Das gefd)iel)t benn aud) in bem 8. ber

burd) bas Dekret „Lamentabili" 3enfurierten Sä^e, roeldjer lautet: „Don
aller Sd)ulb frei finb biejenigen 3U eradjten, rDeld)e fid| über bie Derurteilungen

ber Ijeiligen Kongregation bes 3nber foroie ber anberen Ijeiligen römifdjen

Kongregationen l)incDcgfe^en." (Den3. 1. c. 2008.)

(Es liegt auf ber f}anb, ba^ bas kird)Iid)e £el)ramt bie eben angefüt)rten

Sä^e über Umfang, tDirkungstoeife unb Derpflid)tungskraft feiner Urteils^

tätigkeit als irrig surüAroeifen mußte, toenn es biefe feine (Tätigkeit nid)t

felbft als bebeutungslos erklären unb fid) felbft jeber eigentlid)en £el)rautorität

berauben roollte. Diefe Sätje bebeuten insgefamt mit il}ren Dorausfe^ungen

unb 5ol9^i^ungen einen Angriff auf bie ber d)riftlid) = katt)olifd)cn

Religion u}efentlid)e 5orm ber (Blaubensübermittlung unb ber

(Blaubensannal)me. Da in le^ter £inie alle J}ärefien 3U iljrer $elbft=

oerteibigung 3um Angriff gerabe auf biefen Punkt ber katl}olifd)en (Blaubens=

lettre übergcljen muffen unb aud) übergegangen finb, ift bas Dekret „Lamen-
tabili" aud) nid)t bie erfte 3urü&roeifung, roeldje bie ben Sä^en 5-8 biefes

Dekretes 3ugrunbe liegenben flnfd)auungen oon feiten bes kird)lid)en £ef)ramtes

erfal)ren l}aben. 3nrDiefern biefes roirklid) gefd)el)en ift, unb inroiefcrn biefe

Hnfd)auungen als mit bem katl)olifd)en (Blaubensbegriff unoereinbar f(^on

frül)er unb le^lid) burd) bas Dekret „Lamentabili" mit Red)t surüAgeroiefen

rourben, foU im folgenben kur3 bargelegt loerben.

II.

Daß im (Begenfa^ 3U Sa^ ö bes neuen SpUabus ber Umfang ber

kird)lid)en £el)rgetDalt fid) nid)t auf bie geoffenbarten IDat)rl)eiten be=

fd)ränkt, fonbern fid) in gecoiffer f)infid)t aud) auf bas (Bebtet ber natürlid)en

IDi|fenfd)aften erftreckt, !)at gegenüber bzn auf einer nTünd)ener katI)olifd)en
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(Bclel)rtenöcrfammlung bcs 3al)rcs 1863 geäußerten Hnfi{^ten fd)on pius IX.

ausbrüÄIid) erklärt. 3n einem Sd)reiben, öas er aus Sicfem flnla^ unter

bem 21. Dejember 1863 an b^n (Jr3bifd)of oon ITtünd)en=5rcifing rid)tete,

unb bas mit bzn tDorten: „Tuas libenter" beginnt, l)eißt es nämlid) h^--

3üglid) bie|er 5ragß: „(DbcDot)! jene natürlid)en lDiffen)d)aften fid) auf il)re

eigenen, oon ber Dcrnunft erkannten (Brunbfä^e Jtü^en, fo muffen bod) bie

Katl)oIiken, toeldje jene H)iffen|(f)aften pflegen, bie göttlid)e (Offenbarung rote

einen Üeitftern Dor flugen l)abcn; burd) beffen £i(f|t follen fie fid) oor flb=

roegen unb 3rrtümern l)ütcn, fobalb fie in il)ren 5or)d)ungen unb (Erklä=

rungcn merken, ba^ fie - roie es oft gefd)ic!)t - burd) biefelben babin

gebrad)t toerben könnten, Hnfdjauungen Dor3utragen, toeId)e meljr ober

toeniger ber unfe!)Ibaren töaljr^cit ber oon (Bott geoffcnborten Sä^e tDiber=

fprcd)en." (Den3. 1. c. Hr. 1681.) Wenn aber bei ben natürlid)en tDiffen=

fdjaften in biefer IDeife auf bie (Blaubensletjren Rüdifidjt genommen toerben

mu^, fo töirb bei biefer $orbcrung oorausgefe^t, ba^ bie (Blaubensletjre fic^

nid)t nur auf bie geoffenbartc IDaljrljeit im engeren Sinne, fonbcrn aud) auf

foId)e natürlid) erkennbare U)at)rl)eiten erftre&t, rDeId)e mit ber ®ffenbarungs=

rDal)rt)eit in logifd) nottoenbigem 3ufamment)ang ftefjen. (Ban3 im Sinne

biefes Sdjreibens „Tuas libenter" tourbe bann aud) in bem St)llabus

moberner 3rrtümer com 8. Üe3ember 1864 unter prop. 11 ber Sa^ Der=

urteilt: „Die Kird)e foU nid)t nur in keiner tDcife um bie pi)iIofopI)ie fid)

kümmern, fonbern fie muß fogar bie 3rrtümer ber pi)iIofopt)ie bulbcn unb

CS biefer felbft überlaffen, fid) 3U oerbeffern." (Den3. 1. c. Hr. 1711.) pofitio

unb un3a)eibeutig t)at fd)ließlid) bas Datikanifd)e Kon3il in ber Constitutio

dogmatica de fide catholica (sess. IV, cap. 4) fid) über bas t)ier in

5rage ftel)enbe Derl)ältnis oon kird)Iid)cm £e!)ramt unb natürlid)er n)iffen=

fd)aft geäußert, ds l)eißt bafelbft: „Die Kird)e, rDeId)e 3ugleid) mit bem
apoftoIifd)en £el)ramt ben Auftrag erl)alten t)at, ben (BIaubensfd)a^ 3U be=

toa{)ren, t)at aud) bas Red)t unb bie gottgefetjte Pflid)t, eine fälfd)lid)

fo genannte n)iffenid)aft 3U oerurteilen, bamit keiner burd) lDeItti)eist)eit unb

eitlen (Irug üerfüt)rt roerbe. (Kol. -^ ^.) Dat)er ift es allen gläubigen

(It)riften nid)t nur unterfagt, berartige ITTeinungen, a)eld)e ber (51aubenslel)re

offenbar cDiberfpred)en, namentlid) toenn fie oon ber Kird)e oerroorfen finb,

als red)tmäßige (Ergebniffe ber n)iffenfd)aft 3U oerteibigen, fonbern fie muffen

biefelbcn Dielmel)r unb burd)au5 als 3rrtümer. betrad)ten, tDeId)e fid) nur in

bzn trügerifd)en Sd)ein ber tDaf)rt)eit l)üllen." (Den3. 1. f. 1798.) Diefc

bogmatifdje Darlegung bekräftigt bann bas Kon3iI nod) burd) einen befon=

beren Kanon (<• '2): „IDenn einer fagt, ba^ bie menfd)Iid)cn n)iffenfd)aften

mit foId)er 5rci^eit 3U pflegen feien, ba\^ ii)re Bel)auptungen, aud) roenn fie

ber geoffenbarten lDal)rl)eit u)iberfpred)en, bod) als tDal)r feftgcl)alten unb

Don ber Kird)c nid)t oerurteilt werben bürften, - ber fei im Banne."

(Den3. 1. c. 1817.) mit biefem bcfinierten Dogma ber Kird)e ftcl)t alfo

ber Sat}, ba'^ „bie Kird)c unter keiner Rü&ftd)t l)infid)tlid) ber Bel)auptungen

menfd)Iid)cr tDiffcnfd)aftcn ein Urteil 3U fällen l)abc", offenbar im U)iber=

fprud) unb oerbient ba{)er bie il)m burd) bas Dekret „Lamentahili" 3U»

teil gccDorbene ^enfur.

ds ift aber aud) u)ol)l 3U oerftchen, ba\] bas kird)lid)e £el)ramt fo

l)äufig unb entfd)icbcn biefem Deriud)c entgegengetreten ift, feine £el)rgeu)alt

auf bas (Bebiet rein übernatürlid)er lDal)rl)eiten 3U bcfdiränken. Denn es
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banbclt ftd) bei 6ie|er 5rage im (Brunöe um nid)t mel)r unb nid)t toeniger

als um bic ©bjektiDilät ber katI)oIi[(f)en (Blaubensletjre. (Eine |oI(f)e reinlid|c

Sdjeibung 3tDifd[)en natürlidjen lDQl)ri)eiten bes IDiflens unb übernatürlii^en

lDal}rl}eiten bes (Blaubens, roie fie Sa^ 5 bes neuen Si}IIabus oorausfc^t,

;ft nämlid) nur bann möglid), roenn man le^tere im (Seifte ber Kantfdjen

Dornunfthritih iljres objehtioen dtjarakters entfileibet unb 3U öorftellungcn

Don blofe [ubjehtioem IDcrte !)erabbrüdit. t}aben bagegcn — toie es immer
*riftlid)=katl}oIi)d)e flnfd)auung roar - bie (Dffenbarungsletjren bes (Blaubens

'>cnielbcn objeMiDen tDaI)rt)eitstöert u)ie bie fid)cren (Ergebniffe menf(^Iid)er

lPinen[d)aft, fo müfjen bie £et)ren ber (Offenbarung unb bie (Ergebniffe ber

Il}if[enfd)aft noltoenbig ineinanbergreifen, ba es nur eine lDirf?Iicf)keit gibt.

3[t bem aber fo, unb t)at namentlid) bie übernatürlid)e (BIaubcnsüber3eugung

beftimmte (Erkenntniffe bes natürlid)en IDiffens (praeambula fidei) jur

Iogif(^ nottoenbigen Dorausje^ung, |o ift es Red)t unb Pflid|t bes kirc^Iidjen

£ef)ramtes, 3ur BerDaI)rung ber (Blaubensreinljeit aud) barüber 3U urteilen,

ob unb inroiecDeit beftimmte flufftellungen menid)lici)er töi[fen[d)aft mit ber

(Dffenbarungsroaljrljeit unoereinbar unb barum irrig finb ober nid)t.

III.

(Breift fo Sa^ 5 bes neuen SpUabus mittelbar bie (Dbiektioität ber

katt)oIifd)en (Blaubensletjre an, fo ge^t bie Betjauptung bes 6. Sa^es über

bie tDirkungstoeife bes kird)Iid)en £el}ramtes in le^ter £inie auf

eine £eugnung ber Übernatürlid)keit biefer (Blaubenstetjre 3urück. Die Hrt

unb IDeife nämlid), in ber bie Kirdje Don jeljer iljres £e!)ramtes toaltete, ift

eine fd)Ied)tf)in autoritatioe, bie einen tDefensunterfrfjieb 3a)ifd)en letjrenber

unb lernenber Kird)e Dorausfe^t.

3n biefem Sinne f)at 3efus feine göttlidje £et)r gemalt [einen 3iingern

übertragen, inbem er 3U i{)nen fprad): „ITTir ift aUe (Betoalt gegeben im
£)immel unb auf (Erben. (Bel)et alfo l)in unb Iet)ret alle üölker . . . unb

Ic!jret fie alles Ijalten, toas id) eud) befol)len Ijabe." (ITIattl). 28, 18. 20.)

Sold)er Don (Bott gegebenen unb burd) IDirkung bes J^eiliqen (Beiftes unfel)I=

baren £el)rgerDalt roarcn bie flpoftel fid) aud) betoufet, roie es u. a. aus

ben flnfangsroorten it)res Befd)luffes be3. ber {)eibend)riften I)erDorgeI)t: „€s
I)at bem I}eiligen (Beifte unb uns gefallen, . .

." (flpg. 15, 28.) Sold)e Der=

pflid)tenbe £et)rautorität ber flpoftel tourbe aber aud) Don ben (Bläubigen

ber Urgemetnbe anerkannt, ba es oon iljnen l)eiöt: „Sie bet)arrten in ber

£c!)re ber Hpoftel." (Hpg. 2, 42.) nid)t alfo l)aben bie Hpoftel unb il)re

nad)folger 3U lef)ren, roas bie (Bemeinbe glaubt, fonbern bie (Bemeinbe I)at

3u glauben, roas bie Hpoftel unb il)rc nad)folgcr let)ren. Blo^ bei fol(^

autoritatioer 5ortpflan3ung ber (Dffenbarungslel)ren ift aber aud) it)re un=

fel)lbare BetDal)rung mögli^. Denn ber oon Sa^ 6 bes neuen StjUabus

geforberte consensus Ecclesiae ift oft fd)tDcr feft3ufteUen unb gibt auf

jeben ßaU gerabe bei (Blaubensftreitigkeiten keine einbeutige (Entfd)eibung.

Das Dertrauen unfel)lbar rid)tiger IDat)rI)eitsübermittelung kann man nur

3U einer in beftimmten Perfonen oerkörperten lel)renben Kird)e, nid)t 3U ber

gan3en, ungeformten ITIaffe ber (Bläubigen l)aben. 3n biefer ^infid)t liegt

eine 3urüd?tDeifung ber 6. St}llabustl)efe aud) in ber Datikanifd)en (Entfd)eibung

über bie Unfel)lbarkeit bes Papftes, infofern es barin t)eifet, ba'^ bie Katl)ebraU
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entjd)ci6ungen bcs pap[tes „aus |id) [elbft, nid)t aber infolge 3uftimmung öer

Kird)e unabänberlid)" Jeien. (Den3. 1. c. 1839.)

(Ein foId)es autoritatiues unb unfctjibares £et)ramt ber Kird)c ift aber

aud) mit bem übernatürlid)en dtjarakter ber (BIaubcnstt)al)rf)eiten notroenbig

gegeben. Bei rein natürlid)en (Erkenntniffen ift ja eine Seftftellung ber

H)al)rt)eit burd)aus in ber IDeifc bcnhbar, roie es Sa^ 6 bes neuen St)llabus

ausfprid)t unb forbert, ba^ nämlid) £el)rer unb £ernenbc hoUegialifd) 3U=

fammenarbeiten, unb bafe bie Autorität bes £et)rers fdjliefelid) nur barin 3ur

(Beltung kommt, ba^ er 3um 5orfd)en anleitet unb bem gemeinfam (Erarbei=

teten bann bie enbgültige Formulierung gibt. 3n rein rDif|enf(i)aftIid)en

5ragen ift bas geroife [ogar eine ibeale Hrt bes £el)rens roie bes £ernens.

Der rationaIiftifd)e 3rrtum bes ^bm betjanbelten St)IIabusfa^es beftet)t aber

gerabe barin, ba^ er bie l'netl)obe natürlid)er lDa!)ri)eitserkenntnis einfad)bin

auf bie Übermittelung religiös=kird)lid)er (Blaubenserkenntnis überträgt. Das
I)ätte Sinn unb Bered)tigung nur bann, roenn aud) unfer religiöfer (Blaube

über ben Bereid) natürlid)er (Erkenntniffe nid)t Ijinausgeljen könnte unb bürfte;

- unb bas ift gerabe ein (Brunbirrtum bes ITtobernismus. f}alten roir

bagegen mit ber katI)oIifd)en (Erabition an bem übernatürlid)en dt^arakter

ber ®ffenbarungsrDaI)rl)eiten feft, fo bebürfen roir, roie 3ur erften (Erkenntnis,

fo aud) 3ur bauernben BerDal)rung biefer ®ffenbarungsrDat)rl)eiten eines

autoritatioen ITIittlers, eines autoritatioen £el)ramtes, b^\]^n £et)rurteile kraft

göttlid)er Senbung, nid)t ex consensu Ecclesiae Derpflid)tenb unb irre»

formabel finb.

IV.

Der moberniftifd)e 3röeifel an ber ©bjektioität unb Übernatürlid)keit

ber kird)lid)en (Blaubensleljre ift es alfo im ©runbe, ber 3U ben irrigen Hn=

fd)auungen über Umfang unb tEätigkeitsioeife bes kird)Iid)en £el)ramtes fül)rt,

tüie fie im 5. unb 6. Sa^ bes neuen SpIIabus niebergelegt finb. 3ft aber

einmal im Sinne biefer Sä^e bie Tätigkeit bes kird)lid)en £el)ramtes eingeengt

unb il)res autoritatioen (Il)arakters beraubt, fo ift es nur eine roeitcrc

Folgerung aus bemfelben Prin3ip, roenn Sa^ 7 ben kird)lid)en £el)rDerur=

teilungen jebe innere Derpflid)tungskraft abfprid)t. (Ein £el)rer natür=

lid)er n)iffenfd)aft, mit bem bas kird)lid)e £cl)ramt in Sat^ 6 fad)lid) auf

gleid)e Stufe geftellt roirb, kann mid) ja aud) nie auf feine ITIeinung Der=

pflid)ten, fonbern nur burd) (Brünbe uon beren Rid)tigkeit übcr3eugen; unb

eine Autorität öufjerer (Drbnung, als tDeld)e bas kird)lid)e f7irtcnamt ja aud)

Don moberniftifd)er Seite nod) anerkannt loirb, kann l}öd)ftens 3u äußerem

dun unb £affen, nie aber 3U innerlid)er 5uftimmung unb flblcl)nung oer=

binben. Aber gerabe besl)alb, roeil bie Kird)e fid) beunif^t ift, göttlid)c

Autorität unb Unfel)lbarkeit in fid) 3U oerkörpern, kann fie fid) mit einem

blofe äuf5crlid)en (Bci)orfam gegenüber il^rcn autoritatioen £cl)rurteilen nid)t

begnügen. Hlit einem fold)en äußeren (Bcl)orfam, einem sik'iitiuni ob.se-

quiosuni, glaubten einft fd)on bie 3anfeniften il)rer kird)lid)en (Bel)orfams=

pflid)t gegenüber ben gegen fie ergangenen £el}rurteilcn 3U genügen. Um
biefer IHeinung entgegen3utreten, unb „bamit für bie rSukunft jcbem möglid)en

3rrtum oorgebeugt fei unb alle Kinbcr ber katl)olifd)en Kird)e nid)t nur burd)

Sd)rDctgen . . ., fonbern aud) burd) innerlid)cn (Bel)orfam, iocld)es ber i»al)re

(5el)orfam eines red)tgläubigen lTtenfd)en ift, auf bicfe Kird)e 3U l)ören
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lernen", erhiärte bQt)cr Papft (Elemens XL burd) 6ie QpoftoIifd)e Konftitution

„Vineam Domini Sabaoth" com 16. 3^üi 1705 Qusbrüddid) unb feierlid),

ba^ „bem (Beljorfam, n)cld)er b^n Dorljer genannten (gegen bie 3anfeniftert

gcrid)teten) apoftolifd^en Konftitutionen gebül)re, biird) jenes get)orfame

$tiIIfd)U3eigen in heiner IDeife (Beniige gefd)et)e", fonbern ba^ bie barin Der=

urteilte £et)re „nid)t nur mit bem ITtunbe, fonbern aud) mit bem {)er3en

oeriöorfen unb oerurteilt loerben muffe". (Den3. 1. c, 1350.) (Dl}nc foldjc

innerlid)e Derpflid)tungskraft itjrer £el)rurteile könnte bie Kirdje aber aud)

il)res geiftlid)en t^irtenamtes gar nidjt in roirkfamer IDeife toalten. Denn
biefes beftet)t feinem IDefen nad} gerabe nid)t, auf jeben $a\i nid)t aus:

fd)liefelid) unb nidjt in erfter £inie , in ber Hufred)terl)altung ber äußeren

kird)lid)en ©rbnung, fonbern in ber £eitung ber Seelen 3ur (Erkenntnis ber

IDa^rl^eit unb 3um DoUbringen bes (Buten unb mu^ baljer aud) Don Derftanb

unb EDillcn bes menfd)en Hnerkennung unb (Bel)orfam oerlangen können.

Diefen (Beljorfam oerroeigert Sa^ V bes neuen Si:}IIabus bem kird)Iid)en

£ct)ramt unb mad)t biefes baburd) im (Brunbe aus einem geiftlid)en fjirten=

3U einem toeltlidjen poIi3eiamte.

V.

Die Kird)e forbert alfo für il)re £el)r urteile mel^r als ein silentiura

obsequiosum, fie oerlangt äußeren unb inneren (5el)orfam. Diefer le^terc

nun aber kann Derfd)iebener Art fein unb roirb aud) Don ber Kird)e nid)t

immer in bemfelben (Brabe oerlangt. Die DoUkommenfte Art bes inneren

(BeI)orfams ift ber (BIaubensget)orfam, roeldjer einer Dorgelegten n)al)rt)eit als

einer fidjer oon (Bott geoffenbarten unb barum mit oorbetjaltlofem Hufgeben

ctroaiger feittjeriger anberer Hteinung innerlid) 3uftimmt. tUit biefem „gött=

lidjen unb katI)oIifd)en (Blauben ift" - nad) ber Definition bes Vaticaniims,

sess. III, cap. 4 (Den3. 1. c. 1792) - „alles an3unel)men, toas in bem ge=

fd)riebenen unb überlieferten IDorte (Bottes entl)alten ift unb Don ber Kird)e,

fei es burd) feierlid)en Urteilsfprud), fei es burd) bas orbentIid)e unb allge=

meine £el)ramt, als oon (Bott geoffenbart 3U glauben oorgelegt töirb". SoId)er

feierlichen ober orbentlid)en unb allgemeinen Ausübung bes kird)Ud)en £et)r=

amtes ift ber Beiftanb bes f)I. (Beiftes Derl)ei^cn unb baburd) bie (Barantie

göttlid)er llnfel)Ibarkeit gegeben. (Es l)anbelt fid) l)ier, roie Sd)ecben in feinem

„J^anbbud) ber katt)olifd)en Dogmatik" (Bb. I, 1873 S. 211 f.) fid) ausbrüht,

um ein „fouoeränes Urteil, iDeId)es Don bem unmittelbaren unb uollkommenen

Stelloertreter (Bottes ausgel)t unb feiner 3bee nad) (Enburteil fein foU"; ein

foId)es aber „mufe ber Hatur ber Sad)e gcmöfe fd)Ied)tl)in unantaftbar unb

unu)iberfpred)Iid) fein, b. I). unbebingt bie Pflid)t ber gel)orfamen inneren

Suftimmung auferlegen".

nun finb aber nid)t alle lel)ramtlid)en Kunbgebungen ber kird)lid)en

(Dbrigkeit fold) let^tinftan3lid)e, „fouoeräne" unb unfet)lbare £el)rurteile. Sold)c

können blofe oon bcn ©rganen ber J)ierard)ie ausgel)en, coeldje bie DoU*

geroalt bes kird)lid)en £el)ramtes in fid) oerkörpern, b. l). com Papfte, roenn

er ex cathedra fprid)t, ober oon ber (Befamtl)eit bes (Epifkopates, toenn

er in Übereinftimmung mit bem Papfte auf bem IDege orbentlid)er unb all=

gemeiner £el)rDerkünbigung ober burd) einen Kon3ilsbefd)lu^ eine beftimmte

£cl)re als (DffenbarungsrDal)rl)eit oorlegt. nid)t kommt bagegen biefc Un=

fel)lbarkeit 3U bm untergeorbneten ©rganen bes kird)Iid)en £el)ramtes, alfo
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namcntlid) nid)t b^n römifd)cn Kongregationen, mit öeren £el)rurteilen

Sa^ 8 öes neuen Si}IIabus fid) befaßt. SoId)e Kongregationscntfd)eibungen

können 3tDar „burd) einen eigenen Akt ber Beftätigung ober Promulgation
Don feiten bes papftes 3U eigenen Dekreten bes Papftes ober bes 1)1. Stuljlcs

toerben unb baburd) DolIe (Befet^eskraft erlangen" (Sdjeeben 1. c. S. 249),

aud) rocnn ber Hame eines Dekretes ber Kongregation befteljen bleibt.

3unäd)ft aber unb an fid) tjaben Kongregationsbekrete nid)t bie ooUe

(Befe^eskraft unb barum aud) nid)t bie Hnfet)lbarkeit päpftlid)er Katl)cbral=

entfd)eibungen, unb bies aud) bann nid)t, ruenn fie „im Hamen unb kraft

ber Autorität" ober „unter ber fpesiellen fluffid)t bes papftes unb nad)

Berid)t an benfelben" (Sd)eeben 1. c. S. 249) ober aud) mit „ausbrüdilid)em

Konfens bes Papftes" (E^ciner, Der neue Spllabus pius' X., 1907 S. 54)

erlaffcn roerben. flUe biefe 5oi^rnßln. tt>iß fic I)äufig in bcn Kongregations=

bekretcn. tDieberket)ren, „befagen <ihtn nur, ba^ fie auf (Brunb päpftli(^cr

Delegation" ober „unter Dorroiffen unb einfad)er (Butt)eifeung bes papftes

erlaffen roerben" ($d)eeben, 1. c. S. 249), mad)en fie aber nod) nid)t ju

unfet)Ibaren (Blaubensbekreten bes papftes felbft.

3n)oiT)eit aber nad) biefen (Brunbfä^en Kongregationsbekrete nid)t als

päpftlid)e Katt)ebralentfd)eibungen unb barum aud) nid)t als unfet)Ibar 3U

gelten t)aben, kann ber it)nen gebül)renbe (Bel)orfam aud) nid)t mit bem
®Iaubensge{)orfam ibentifd) fein, rDeId)en ber (Bläubige ben l)öd)ften unb un=

fel)Ibaren £el)rurtei[en ber Kird)e entgegen3ubringen Derpflid)tet ift. Hur
roenn jebe 3rrtumsmöglid)keit ausgefd)Ioffen ift, kann ja aud) bie 3uftimmung
bes (Beiftes eine oollkommene unb Dorbet)aItlofe fein. 3n biefem Sinne fd)reibt

aud) Sd)eeben (1. e. S. 211): „IDie nid)t jeber kird)Iid)e Rid)ter ober jebcs

kird)Iid)e Rid)terkoIIegium founeräne Autorität befi^t unb mitl)in aud)

nid)t fd)Ied)t{)in unb oollkommen (Bottes Stelle oertritt: fo ift aud) bie

Präfumtion bes ujirkfamen Beiftanbes bes f)I. (Beiftes nid)t bei allen Rid)tern

ober Rid)terkollogien eine abfolute. Bei ben untergeorbncten Rid)tcrn . .

.

ift fie blofe eine bebingte unb relatioe, kur3 eine blo^e Präfumtion,
rDeId)e toeber bas Urteil felbft als unfel)lbar l)inftcllt, nod) bei b^n betreffen^

bcn Untergebenen jcben ^roeifel ausfd)lie^t." (Ebenfo fagt fl. lRid)elitfd)

(„Der bibIifd)=bogmatifd}e ,Si)lIabus' pius X.", 1908, S. 82): „(Blaubcns =

gel)orfam oerlangt bie -Kird)e für bie Kongregaiionscntfd)eibungen als fold)e

nid)t"; unb aud) 3- Befemer ^. I. („n:i)eologie unb pt)ilofopl)ic bes 1Ttober=

nismus", 1912 S. 147) forbert für „fe^lbare Dekrete", ujas Kongregations=

bekrete an fid) immer finb, 3tDar „eine aus religiöfcn (Brünben geleiftctc

Suftimmung", u)cld)e jebod) „naturgemäfj bie Bcbingung in fid) fd)licf?t:

5alls fid) nid)t fpötcr bas (Begenteil als rid)tig l)erausitcllt".

Das alfo ftel)t aus inneren (Brünben roie aus ber Übcrcinftimmung ber

^l)eologen feft, bafj Kongregationsentfd)eibungen keinen i)orbel)altIoicii inneren

(BIaubensgel)orfam uerlangen. Damit ift aber burd)aus nid)t Sa^ 8 bes

neuen Si)llabus gered)tfcrtigt, ujeld)er bcfagt : „Don aller Sd)ulb frei finb

biejenigen 3U erad)tcn, tt)eld)c fid) über bie üerurteilungcn ber 1)1. Kongrc=

gation bes 3nbcr foiüie ber anbcrcn bl. römifd)cn Kongregationen l)iniDcg=

fctjcn." Daf? ber (Bläubige bies nid)t tun bürfe, luurbc aud) fd)on uor bem
Dekret „Lanientabiii" oom kird)lid)en £el)ramte ausbrüddid) erklärt, unb
3U)ar Don pius IX. anläf^lid) bes rnünd)encr (Bclel)rtcnkongreffcs im 3at)re

1863 in feinem fd)on ertt)äl)nten Sd)rcibcn an bcn (Jr3bifd)of Don inünd)cn.
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nad)bem 6er Papft barin feftgeftellt Ijat, ba^ bic Pflid)! bcs strengen (BIaubcns=

geI)orfams ft(f| nid)t nur auf bie feicriidjen bogmatifd)en Definitionen, fonbcrn

aud) auf bie orbentlidje unb allgemeine (Tätigkeit bes Fiird)Iid)en £el}ramtes

erftredie, fäf}rt er fort: „tDenn es fid) aber um jene Unterwerfung {)anbelt,

3u tDeId)cr im (üeiüiffen alle jene KatljoUlien oerbunben finb, roeldjc bie

tt)coretifd)en lDiffenfd)aften pflegen, um burd) iljre Sdjriften ber Kird)c neuen

Hu^en 3u bringen, — fo mögen in biefer I)infid)t bie ITIänner jener Der=

fammlung bebenden, ba^ es für geleljrte Katl)oUken nid)t genug ift, bie Dor=

erruäijnten Dogmen ber Kird)e in (El)rfurd)t an3unel)men, fonbern ba^ man
fid) aud^ forool^l bm oon b^n apoftolifd)en Kongregationen erlaffenen £ef)r=

entfd)eibungen unterroerfen mu^ als aud) bzn J^auptleljrpunkten, roeldje oon

öer allgemein unb beftänbig übereinftimmenben Hn[d)auung ber Katljoliken

als fo fid)ere tt)eologifd)e tDal)rt)eiten unb Sdjlüffe feftgel)alten toerben, ba^

bic jenen £c!)rpunkten entgegenfteljenben ITleinungcn ^wav nid)t als l)äretifd)

be3ei(^net mcrben können, aber bod) eine anberc ttjeologifdje 3enfur oerbienen."

(Dens. 1- c. 1684.)

(Eine roeitere autoritatioe (Entfd)eibung über bie Derpf[id)tungskraft ber

Kongrcgationsbekrete liegt in bcm Motuproprio: „Praestantia Scrip-

tiirae" oom 18. Hoo. 1907 oor, roeldies 3unäd)ft über bie Autorität ber

<Entfd)etbungen ber päpftlid)en Bibelkommiffion, mittelbar aber aud) über bie

ber eigentlid)en römifd)en Kongregationen l)anbelt. (Es l}ei^t barin: „IDir

roiffen rool)l, ba^ es an fold)en nid)t fet)lt, tDcld)e [old)e (Entfd)eibungen [nämlid)

öer Bibelkommiffion], obiDol)l fie oom papfte gebilligt finb, nid)t mit bem
gebül)renben (BeI)orfam aufnel)men unb annet)men. Dal)er fel)en toir uns

Deranla^t, 3U erklären unb 3u bcftimmen, roie mir biefes l)iermit erklären

unb ausbrüdilid) beftimmen, ba^ alle ol)ne flusnaljme im (Betoiffen Derpflid)tet

finb, ben (Entfd)eibungcn ber päpftlid)en Bibelkommiffion, forDol)l bm fd)on

erlaffenen tote ben nod) 3U erlaffenben, in berfelben IDeife fid) 3U untertoerfen,

roie btn oom Papfte gebilligten £el)rentfd)eibungen ber Ijeiligen Kongre=

gationen." (Dens. 1- c. 2113.)

(Es kann alfo keinem Stoeifel unterliegen, ba^ bas kird)lid)e £el)ramt

— im (Begenfa^ 3u Sa^ 8 bes neuen Spllabus - aud) burd) bie an fid)

fcl)lbaren Kongregationsentfd)eibungen bie (Bläubigen im (Becoiffen binben roill,

toie bies ja aud) nad) bem früt)er über ben geiftlid)en (Il)arakter biefes

Amtes (Befagtcn nur natürlid) ift. 0ffen bleibt je^t nur nod) bie 5rage, 3U

roas benn, insbefonbere 3U tr)eld)er Art unb 3U tc)eld)em (Brabc innerer 3u=

ftimmung bie (Bläubigen burd) Kongregationsentfd)eibungen im (Betoiffen

oerbunben fein follen. $t\t ftel)t in biefer I)infid)t bis je^t nur, ba^ fie nid)t

3U Dorbel)altIofem(BlaubensgeI)orfam Derpflid)ten können, ba il)nen bic (Barantie

unfel)lbarer tDal)rl)eit fel)lt. tDenn il)nen aber aud) biefe (Barantie ber

tDal)r!)eit abgcl)t, fo t)aben fie aber bod) immerl)in eine ftarke ptäfumtion

ber lDaI)rl)eit für fid). Sic rocrben oon erfal)renen nTännern nad) einbrin=

genbem Stubium ber $xag,z abgefaßt unb „finb überbies ber moralifd) fi(^ere

flusbrudi ber 3;rabition ber römifd)en Kird)e". ($d)eeben 1. c S. 250.) Darum
finb auf jeben SaU bie nid)t „oon jcber Sd)ulb frci3ufpred)en, u)eld)c ... bie

(Entfd)cibungen ber 1)1. römifd)cn Kongregationen für nid)ts ad)ten", roic es

in Sa^ 8 bes neuen St)llabus I)eiöt. öielmel)r bringt ein 3nber= ober anbcres

Kongregationsbekret für ben baoon Betroffenen 3um minbeften bie Pflid)t mit

fid), feine ocrurteilte ITIcinung für nid)t fid)er 3U I)alten unb biefelbe einer
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ernftlid)en nad)prüfung ^u unter^ieljen. 5ür unbcbingt tDaljr braudjt er

allerbings bie ber Kongregationsentfd)eibung 3ugrunbe liegenbe ober in i[}r

ausgefprod)enc £el)re ni(i)t 311 t)altcn, folangc biefer (Jntfd)eibung bie (Barantic

ber UnfeI)Ibarkeit abget)t. So Jagt aud) Sd)eeben (1. c S. 248), ba^ bie

Urteile ber Karbinalshongregationen „an fid) metjr nur einen IeI)rpoli3eilid)en

als geie^lid)en (It)arakter i\abin, batjer 3unäd)ft unb unbebingt ... nur 3um

äußeren (BeI)orfam oerbinben unb nur burd) päpftlid)e Bestätigung gan3 perfekt

roerben können". 3n bemfelben Sinne [(^rcibt ITTidjelitfd) (1. c. S. 134 ff.)

unter Berufung auf anbere betuätjrte Autoren, roie 5ran3elin unb Billot:

„Die Kongregationen befaffen fid) 3unäd)ft nid)t mit ber fpekulatioen n)at)r =

l^eit ober Unroatjrl^eit einer £el)re, fonbern nur mit beren Sid)ert)eit ober

llnfid)fcrl}eit nad) bem jeweiligen Staub ber tI)eoIogi)d)en n;)i)fenfd)aft. Darum

I)at bie innere Suftimmung 3U einer Kongregationsentfd)eibung als [oldjer

aud) mir bie Sid)ert)eit ber £c{)re 3um (Begenftanb, nid)t bie fpekulatioe

IDal)rI)eit. ... (Ein Kongregationserlafe unb bie bemfelben geleiftete relatioe

innere 3uftimmung, betreffenb bie Sid)erl)eit einer £el)re, fdjließt feiner Halur

nad) nid)t bas lDeiterforfd)en über bie innere I0al)rljeit einer £et)rc unb bie

üorlage ettoa neu gefunbener innerer ©rünbe an bie Kongregation aus,

bamit fie, falls es bie innere lDaI)rl)eit erforbert, eine neue (Entfd)eibung fälle."

Somit finb bie £el)rurteile ber römifd)en Kongregationen an fid) burd)=

aus kein f)inbernis für ein freies unb mutiges 5orfd)en aud) auf tI)eologi)d)em

(Bebiete. Sie legen allerbings im 3ntereffe ber fid)eren Bett)al)rung ber

reinen (Blaubenslel)re ber Husfprad)e unb Derbreitung neuer tl)eologifd)cr

ITIeinungen unter Umftänben entfd)iebene Sd)ranken auf; fie mögen babei

aud) einmal einen 5el)lgriff tun, roic bies im 5aUc (Balilei unb im $alle bes

fogen. Comnia Joanneum in allgemein 3ugeftanbener IDeife tatfäd)lid) aud)

ge]d)cl)en ift unb bei ber $et)lbarkeit ber Kongregationsentfd)eibungen an fid)

immer möglid) bleibt. Allein einerfcits Dcrpflid)len ja bod) bie Kongreß

gationsentfd)eibungen, roie ge3eigt, nid)t 3um üorbet)altlofen 5iii^tDa^r^aIten

berfelben; unb anberfeits ift bie fid)ere Beu)al)rung ber übernatürlid)en

(Blaubensüber3eugung geroi^ ein ebenfo gro{3es (But als bas tiefere tl)eologifd)C

(Einbringen in bie lDal)rl)eiten biefes (Blaubens. Dal)er ift fid)er ebenfofet)r

coie bie $örberung ber tl)eologifd)en tDiffcnfd)aft aud) bas Aufgabe bes

kird)lid)en £el)r= unb i}irtenamtes, 3U Dert)iiten, baf^ nid)t cima burd) nod)

unfid)cre ober überl)aupt 3a)eifell)afte neuere tl)eologifd)e Hnfid)ten bie Sid)er=

t)eit bes überlieferten (Blaubens erfd)üttert roerbe. Der Hotmenbigkeit fold)cr

5ürforge unb bamit einer £el)rpoli3ei, toic fie bie Kongregationen ausüben,

töirb fid) aud) ber gläubige tl)eologifd)c Soi^f'iisr nid)t öcrfd)licf5en unb bal)er

roeber in feinem 5orfd)en ein f^inbernis fel)en für ein roilligcs (Bel)ord)en,

nod) in feinem (Bel)ord)en ein fold)es für ein mutiges 5c'i^|rf)<^"- ^^^i^ ^'^

gefunbe unb feftgeu3ur3eltc (Eugcnb frei ift oon Skrupulofilät," fngt id)ön unb

treffenb 3. B. f)einrid) in feiner „Dogmatifd)cn c[l)cologie" (Bb. H, 1876

S. 717 f.), „fo aud) ber gcfunbc (Blaube unb bie ftarke katl)olifd)c (Befinnung.

IDic aber bie Unbefangenlfcit unb cble 5icil}cit ed]tcr (Eugenb unb l^ciligkcit

3U3ar Don jcber Skrupulofität frei, aber uoll 3arter (Beuiiffcnl)aftigkcit unb

kluger Dorfid)t ift, um jebe eigene (Bcfal)r unb jcben flnftof^ für anbere 3U

meiben, fo aud) bie ed)t d)riftlid)e unb katl)oliirf)c lDiffcnfd)aft. Sie ujirb mit

aller $reil)cit unb ol)ne jebe ängftlid)keit nad) lDal)rl)eit forfd)en, babei aber

aud) mit 3arter (Beu3iffenl)aftigkcit fid) nid)t blofe oor jebem IDiberfprud) mit
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ben unantaftbaren unb göttlid) geiriffen tDat)rl)eitcn bes (Blaubens tjüten,

jonbcrn fie loirb aud) mit ber bcr cd)tcn H)iffenfd)aft tDefcntIid)cn lDaI)rl)eits=

liebe unb Befd)eibent)eit nie eine blo^e f)i]pott)efe für ausgcmad)te IDal)rl)eit

ausgeben, nie für bie eigene IKeinung eine ma^gebenbe Autorität beanfprudjcn,

nid)t ben Hnfang bes tfeges bereits für bas erreidjte Siel I)alten. flud) toirb

ber ?iatl}oIifd)e (Seleljrte, cdo er bie tDaI)rt)eit oerteibigt unb 3ur Hnerfiennung

3U bringen ftrebt, es ftets in foI(J)er tDeife tun, ba^ baburd) jebes ärgernis

Sd)toad)er möglid)ft oermieben röirb."

So oerbinbet ber röat}re KatI)oIik 5reimut bes 5orfrf)ens unb Demut
öes (Bet)or(f)ens in ber (Einljeit DoUkommenen £ebens.

Subidtiottöt - (DbiefttDttät.

Don 3o|epf) Kül]nel, Casarettpfarrcr, Ilcuftabt ((Dbcr|(i)Ieftcii).

'^uroeilen t)at bie Seele [oId)en Drang naö:} Tätigkeit unb ift babei oon

Qj foldjem Kraftgefül)! unb |oId)er 3uDerfid)t erfüllt, ba^ fie iljre J)offnung

an bas £)öd)fte röagt. Dem größten Dorbilb oertraut fie es gleid} mad)en

3U fiönnen. ^^a, fie rul)t auf foldjem Selbftberou^tfein , ba^ fie gar feein

Dorbilb 3U braudjen glaubt. Sic füljlt in fid) jene fd)öpferifd)e Kraft, bie

bas IDeltbilb brausen ergän3en unb geftalten
,

ja Derroanbeln kann: ber

Reid)tum brausen kann meine innere Armut nid)t oeränbern, roenn id) ii\n

nid)t burd) innere (Eatferaft mir erringe. Unb eine reid)e Seele teilt iljre

5üUc aus. Der (Beift mad}t fid) bas Draußen reid). Des ITlenfd)engeiftes

Arbeit toanbelt fid) bas Hntli^ ber Hatur.

Unb bod) toenn bie Seele eine Zeitlang in [oId)er Spannung ftrebte,

ba töirb fie fid) betoufet, roie fd)a)cr unb langfam i!)re t)ot)en IDünfdje toirklid)

roerben. Va kommt it)r bas Verlangen nad) einem feften, fidjeren Stanb=

punM, auf bem fie rut)en kann, ba fie nid)t lange 3U fd)tDeben oermag.

Dann [d)aut fie fud)enb aus nadi oben, ob nid)t t)elfenbe J^änbe fid) il)r

entgegenftred?en. Die Seele braud)t ©bjektioität au^er fid), bie fie nid)t fallen

läfet, fooft fie ru!)en mu^. Sie braud)t für i[)re Sef)nfud)t ein 3UDerfid)tIid)

3iel unb ein objektioes Dorbilb über fid), bas fid) 3U it)r in £iebe neigt

unb fie mit (Bnabenkraft erfüllt. Die jubjcktiDe 5i^6it)eit, bie 5rcil)eit unb

bie 5äi)igkeit 3um I}öd)ften, ift bes lTlenfd)en größter Dor3ug, bem er nie

genug [xd] roürbig 3eigen kann, b^n er burd) lebenbigfte Betätigung ausüben

unb enttniÄeln mu^. Dod) tDoI)in, rD03U er feinen freien (Beift enttnidieln

foll unb 3U u)eld)en (Erfüllungen feine Sel)nfud)t roerben kann, ba3u mu^ i!)n

bie (Bnabe jenes (Beiftes roeifen, in bem bes IKenfd)en ITTöglid)keiten in un=

cnblid)er tDirklid)keit erfüllt finb.

Dod) nur burd) (Beiftesarbeit läfet er fid) bccoegen. Had) bem (Brabe

bes Derbienftes nur mi^t er bie (Bnabe. Hur fo oiel an IDerten toirb bem
ITTenfd)cn 3uteil, als feine Hiätigkeit erobert, als er an Selbftoerleugnung für

fie ausgibt. Durd) geiftlos körperlid)es tlun roirb man bem (Beifte nid)t

gered)t. - 3a bie Derlebenbigung ber J^eilsgnaben ift aud) ber Sinn bes

äußeren (Bottesbienftes, - 3^06 IDat)rl)eit oerlangt einen il)r entfpred)enbcn

(Einfa^ an lUut unb Hufopferung, el)e fie fid) ergibt. 3cbe tlugenb fe^t für
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il)rc tDcrhc eine ITIinbeftgrense an Seelengröfee. Sie forbert oon b^n Säten

beftimmte (Eigenfd)aften, elje fie \k als 311 it)r gel)örig anerkennt, et)e fie itjnen

il)ren Hamen gibt. (Es beftet)t ein unoerletjlidjes Dert)ältnis 3a)ifd)en fubjeh»

tiocr (Beifteshraft unb objehtiDem (Beiftesintjalt. Der ertjabene ^etjalt erforbert

jene Kraft, bie it}n Doll3iel)en liann. Hur \o oiel kann unfer roerben, als toir

DerftänbnisDoII burdjbringen; nur bas bleibt unfer, toas toir burd) ftete innere

(Erneuerung bel)aupten. Hur roas roir lebenbig gegentoärtig mad)en können,

roas uns fo 3um Beftanbteile unferer Seele roarb, ba'^ toir's nid)t metjr Der=

geffen unb oerlieren, ba^ toir's überallt)in unb immer mit uns tragen, bas

i[t erft unfer.

Unb bod| tDÜrbe bie Tätigkeit intjaltslofe Übung, iDenn \k bie objek»

tioen 3nl)alte nid)t aufmerkfam bea(i)tet. Hm (Dbjekt mu^ bie Arbeit fid) ja

erft rid)tig einftellen. Denn jebes (But toirb auf befonbere Art gecoonnen.

Die et)rfurd)tsDolIe £iebe liefert Derftänbnis für bie IDelt ber tDerte. (Erft

bie (Erkenntnis bes ertjabenen (Beljaltes getoinnt bas f)er3 unb forbert ben

(Dpferfinn bes tDillens auf. 5et)It ber IDillenstätigkeit bie IDärme unb bie

Übercoinbung, bann reicf)t il)r (Einfluß nid)t bis in bie ?Eiefe. Hur coenn bie

Seele £aften Ijebt unb trägt, toirb fie geroaltig. Hur roenn fie ergriffen unb

crfd)üttert toirb, tieft unb bid)tet unb feftigt fid) il)r 5unbament unb getoinnt

Sicfe unb 5iiU^ für bie Refonan3. 3ebes (But Don brausen mufe mit feinem

2on unb feinem Duft l)inein in alle itjre tDeiten bringen unb jebe £ebens=

fafer brin burd)3icl)en können, bann toirb in it)r ein reid)es DoUgei)aItig £eben,

(Tätigkeit allein mad)t muskelfeft, aber läfet unreif unb unoerftänbig, tjart

unb arm. 3ur periönlid)keit gel)ört cor allem aud) ein großer (Beiftes=

3nl)alt. Unb bie (Beifter tooUen erft gewonnen toerben burd) bemütige unb

el)rfurd)tsDoIIe IDürbigung. riTi^ad)tung unb f^erausforbern mad)t fie fprööe

unb Derfd)Ioffen. Sie finb gern gefällig unb bienftbar bem , ber fie toürbig

einfd)ä^t. So er3iel)t ber 3nl)alt bie Seele aud) 3ur fd)önen Sof'Tt ber (Tat.

Die objektioen tDerte geben unferer Seele bas Dcrtrauen, ba^ unfer

Zehin lebenstoürbig roerben kann. Hur toenn es überl)aupt fold)e (Büter

gibt, bann können fie unfer eigen toerben. ®l)ne fie toürbe bie 3eit leer

unb bie (Etoiqkeit 3ur unenblid)en IDüfte. Das 3beal mad)t bas £eben fo

reid) unb getjaltüoll, ba^ ein f)eiliger fcuf3te: „(1) (Bott, toarum gabft bu

mir nur ein cinjigcs unb fo kleines fjer3, nid)t taufenb gro^e I)cr3en, ba^

id) bid) beffer lieben könnte!" Denn um's mit einem kur3on IDort 3U nennen,

u)eld)es bann fd)lieölid) ber 3nl)alt ber 3bealc ift: bie (Bottljeit ift's, bie

breiperfönlid) fein mufe, um itjre 5iillc 3U umfaffcn. Uncnblid)keit ber IDerte

aufeer uns, oor benen toir uns in (El)rfurd}t beugen muffen, bas ift bie Sel}n=

iud)t unferer Seele. Selbftaufopfernöc F^ingabe, bas ift bie 5orberung bes

3beals an unferc Seele. Beibe 3ufammen uoUenben bie pcrfönlid)keit: Doli»

kommenl}eit in 5orm unb 5iil'<^. <^'" reid}er, l}ol)cr 3nl)alt unb Mc Kraft, bie

iljn toürbigt unb befit^t. Die fubjcktiiic Arbeit mad)t bcn 3nl)alt 3um per=

iönlid)cn (Eigentum, 3um (Teil, 3ur lDefenl}eit ber Seele, fet^t (Bottcs mit-

geteiltes IDort in lDcisl)eit um, (Bottes (Bnabc in Kraft ber perfönlid)keit.

Der objektioe (Bel)alt l}intoicberum gibt ber däligkcit bie ridjtige IDirkungsart:

lel}rt fie bie (El)rfurd)t unb Dcrftänbnisoolle £icbc, Derleil)t il}r bie Bel)arrlid)=

keit. Der (Blaube toirb aus paffiucm Anerkennen 3ur lebcnbigen I^ingabe,

unb bie Tätigkeit bes tDillens inirb getragen oon (Bebet unb bejnütiger

t7offnung. Aktioität unb paffioität, (Tatkraft unb Demut, Sein unb IDirken,
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5reil)(fit unb (Bnabe Ijaben aneinanber il}r Bcftes abgegeben unb jid) ergänst:

bic objefttioen tDerte finb 3um Befi^e bes Subjekts getDorbcn, 3U fubjektiDer

Kraft, bas Subjekt jur objektiDen, roirkungsDoIIen inad)t. Das Sein fe^te

fid) in (Tatkraft um, bas fortgefe^te tDirken oerbidjtcte fid), fo ba!^ es 3ur

mad)tDollen tDirklidjkeit rourbe. 5reil)eit unb (bnabt rourben 3ur $ät)igkeit

für göttlid)e IDerke aus (Bottes Kraft, IDiffen unb (Blaube 3U l)öt)erer (Ein*

fid)t unb IDcisljcit, Rktioität Derfd)mol3 mit ber paffioitöt 3um milben be^

lebenben (Einfluß, bm bie Perfönlidjkeit als fidjtbare (£rfd)einung innerer

Jlugenb unbccoufet ausftraljlt.

(£lrc{(t)lie6ung b(t Mslembtx 5ur Krkg$5eH.

Don Dr. 30^11 "'^ßs £inncborn, profeffor öer 2l)eologte, paberborn.

I. Die lofdjtigcrcn Bejtimmungcn für bk Sioiltrauung.

1. Die gefc^Ii^en Beftimmungen für Deutfdjianb unb Preußen.

"^ie (Et)efd)liefeung nad) ftaatlid)en Dorfdjriften ift gefe^lid) geregelt im
^^ Bürgerlid)en (Befe^bud)e (B(BB), bem (Einfütjrungsgefe^e ((E(BB(BB) ba3u

unb in bm Husfüfjrungsgefe^en bcr ein3elnen Staaten (fl(BB(BB). § 1315
flb|. 2 B(5B [agt, ba^ fluslänber, für bie nad) b^n £anbcsgefe^en 3ur (£in=

get)ung einer (El)e eine (Erlaubnis ober ein Zeugnis erforberlid) ift, nid)t of)ne

bieje (Erlaubnis ober oI]ne biefes Seugnis eine (EI)e eingef)en bürfen. Da3U

beftimmt bann (E(BB(BB. flrt. 13: „Die (Eingel)ung ber (Et)e roirb, [ofern aud)

nur einer bcr Derlobten ein Deutjdjer ift, in flnfcljung eines jcben ber Dcr=

lobten nad) b^n (5c)c^cn bes Staates beurteilt, bem er anget)ört. Das
gleid)c gilt für Huslönbcr, bic im 3nlanbe eine (EI)e eingel)en. —
3n flnfcl)ung ber (El)efrau eines nad) flrt. 9 flbf. 3 für tot erklärten flus=

lönbers roirb bic (£ingcl)ung ber (EI)c nad) btn btnt]&\^n (Befc^cn beurteilt. —

Die 5orm einer €t)e, bie im 3nlanbe ge}d)Ioffen toirb, beftimmt fid) aus=

fd)Iie§Iid) nad) bzn bcutld)cn (Befc^cn." Da3u treten für Preußen nod) bic

Beftimmungen bes H(BB(BB Hrt. 43. § 1 befagt: tDolIen fluslänber ober flus-

länberinnen in Preußen eine (El)C cingel)cn, fo t)abcn fie ein 3eugnis ber

3uftänbigen Bcl)örbe bes Staates, bem fie angel)ören, barüber bei=

3ubringen, ba^ ber Bel)örbe ein nad) ben (Befe^en biefes Staates befte!)enbes

(EI)et)inbcrnis nid)t bekannt gercorben ift. 5srner § 2: fluslänber

i^aben augerbem ein Seugnis bcr 3uftänbigen Bcl)örbe bes Staates, bem fie

angel)örcn, barüber bei3ubringcn, bofe fie nad) ben (Befe^en biefes Staates

il)rc Staatsangel)örigkeit nid)t burd) bic (Et)cfd)Iicfeung Dcriicren,

fonbern auf il)re (Et)efrau unb it)re el)clid)cn ober burd) bie nad)foIgenbe (El)e

legitimierten Kinber übertragen. § 3: Die nad) ben §§1,2 erforbcrIid)en

Seugniffe muffen oon einem KonfuI ober (Befanbten bes Reid)es mit
bcr Befd)einigung Dcrfel)cn fein, ba^ bie bas Zeugnis ausftellenbe

Bel)örbe für bic flusftellung 3uftänbig ift.

Diefc Dorfd)rift finbet auf foId)e Seugniffe keine flntoenbung, iDeId)e

nad) bzn Beftimmungen ber StaatSDcrträge über bie Beglaubigung ber Don
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ötfcntlid)cn Bcl)örben ausgejtellten UrF?unben keiner Beglaubigung bcbürfcn.

§ 4. Don ben t)orid)riften bcs § 1 kann bcr 3ufti3minifter im einseincn

$alle, Don ben Dorfdjriften bes § 2 kann ber ITIinifter bcs 3nnern im
cin3elnen SalU ober für bie Hngel)örigen eines auslänbifdjen
Staates im allgemeinen Befreiung betoilligcn.

2. 3nternationaIe Hbmad)ungen über bie (El)efd)Iieöung.

a) Bei b^n im f)aag abgel)altenen Staatskonferensen rourben aud)

internationale Abkommen über bie (£f)e unb (EI)e[d)Iieöung getroffen.^

Sie finb batiert Dom 12. 3uni 1902 unb finb bejeidjnet als Abkommen
1) 3ur Regelung bes (Beltungsbereid)es ber (Befe^e auf bem (Bebiete

ber (El)efrl)lie^ung,

2) 3ur Regelung bes (Bettungsbereidjes ber (Befc^e unb ber (Bericf)ts=

barkeit auf bem (Bebiete ber (Jl)eid)eibung unb ber (Trennung Don lEifd) unb

Bett. Uns befd)äftigt l)ier nur bas erfte Abkommen. (Es umfaßt 12 Artikel

unb be3iel)t fid) auf bas eigentlid]e (Et)ered)t unb bie 5orm bes (El)eabfd)Iuffes.

Be3üglid) bcs (£I)ered)ts roirb an bem Prin3ip feftgcl)altcn, ba^ bcr (Et)e=

abfd)Iuö bem Red)te bes f^eimatsftaates bciber Brautleute unterfteljt.

3cbod) kann bcr Staat, in rDeId)em bie (El}e gefd)Ioffen toirb, in cin3elncn

$ällcn bin (EI)cabfd)Iu^ unterfagcn, roenn bas (Et)cl)inbernis ber Dera)anbt=

fd)aft ober Sd)U)ägcrjd)aft Dorlicgt, bas in biefem Staate ein abfolutes (El)e=

Dcrbot bilbet; ober roenn bas ber SaU ift bei bem (Eljebrud) fd)ulbigcr Braut=

leute; ober bei gemcinfamer nad)ftellung nad) bem £eben bcs (El)egatten

eines ber Brautleute; ober roenn ber Staat eine früljerc (Et)e eines bcr Braut=

leute nod) als gültig anerkennt, ober enblid) bie ab3ufd)Iic^enbe (Efjc roegen

eines I^inberniffes rcligiöfer Hatur gegen bie (Befc^c bcs Staates, auf beffcn

(Bebiet fie abgefd)Ioffcn coerbcn foll, ocrftofeen roürbe. HTit biefen Beftimmungen

ftcl)t bann bie im Art. 4 ftatuicrte Dorfd)rift in üerbinbung, ba^ bie

Auslänbcr 3um 3cDcdic ber (Ef)efd)lief3ung ben nadjroeis bringen, ba^ fie

nad) bem (Bcfet^c itjrcs t^eimatftaates bas Rcd)t 3ur (Eingcfjung

ber (El) c beiit^cn. Der Artikel be&t fid) alfo inl)altlid| mit ben Beftimmungen

bes preu^. A(BB(BB Art. 43 t^i:; 1 unb 2.

b) 5ür bie Soxm ber (EI)cfd)Iie^ung bleibt (bcr aud) im (E(BB(BB

Art. 13 Dcrtrctene) (Brunbfa^ nad) bem internationalen Abkommen ma^gcbenb,

ba^ biejenige 5orm 3U bcobad)ten ift, iücld)e bie (Bcfcl^gcbung bes £anbcs

Dorfd)reibt, in beffen (Bebiet bie (El)e eingegangen roirb. Don biefem (Brunbfat^:

Locu.s regit actum finb jebod) ein3elne Ausnal]mcn 3ugelaffen (Art. 5, 6, 7).

Die iDid)tigfte ift: (Ein Staat, beffcn (Befct^gebung bie rcligiöfc (Trauung
Dorfd)reibt, ift nid)t get)alten, bie (Ef)c feiner Angcl)örigcn an3ucrkennen,

tocldie i!n Auslanbe unter nid)tbcad)tung bicfcr Dorfd)rift abgcfd)Ioffcn incrben.

(Eine anbere Ausnal)me bc3iel)t fid) auf bie lDicbcrDerl)ciratung (Befd)iebcncr,

fofern ein £anb biefe n)ieberDcr{)ciratung 3u £cb3eitcn bcs anbern (E!)egattcn

nid)t 3uläf3t.

c) Als befonbere 5ormalitäten finb angenommen: Die Dorid)riftcn
bes (Befet^es bes t^eimatftaatcs über bas Aufgebot muffen bcad)tct

tDcrben; bod) kann bas Untcrlaffen biefes Aufgebots Sic nid)tigkeit bcr (EI)e

nur in bem £anbc 3ur 5oIgc I)aben, beffen (Befctj übertreten morbcn ift.

• Srif^ri^ Spcifcr, Die fjaagcr internationalen flbhommcn bctrcffenb (Et)e«

jd)Iic6ung un6 (El)efd)eibung. Rx6)\v f. hatl). Kird)enr. 86 (1906), S. 465 ff.

i28. 6. 15.)
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(Eine beglaubigte flbfd)rift öer (El)ef(i)Iicf}ungsurkunbe ift ben Bcijörben

ics I}cimatlan5es eines jeöcn 5er (JI}egatten 3U überfenben.

d) 3u öem Abkommen erklärten alsbalb it)ren Beitritt: Belgien, 'Deutfd|=

2nb, $xan^vd(i(, £uiemburg, 3talien, öic Hieberlanbe, Rumänien, Sd)a)ebcn

inb bie Sd)tDei3. Hnbcre Staaten folgten fpäter naä).

5. Bcfonbere preu^ifdje Derorbnungen über bie (JI)e[d|Iie^ung

bcr Huslänber.

a) Die auslänbifdjen Bcl)örben

für bie (Erteilung ber (Jt)efäl)igkeits3eugniffc.

Hacf) bem (Erfd)einen bcs B(BB regelten mel)rere (Erlaffc bie (El)efd)Iiefeung

ler fluslänber be3to. bie Beibringung ber erforberlidjen 3eugniffe.^ Sie

3urben burd) einen Runberla^ bes 3ufti3minifters unb bes ITIinifters bcs

innern oom 13. ITTär3 1903 au^er Kraft gefegt; gleic^3eitig tourbc bie

Neuregelung oorgenommen."- 3n bem Runberlaffe rourben auc^ bie ein3clncn

Jeljörben be3ei(i)net, n)eld)e in b^n Derfd)iebenen Staaten für bie Husftellung

es 3eugni[jes beredjtigt finb, ba^ kein (EI)eI)inberms für bie Itupturientcn

orliegt. Süx bie für unfere $rage roidjtigeren Staaten feien bie Beijörben

licr mitgeteilt:

für Belgien: Die Stanbcsbeamten.

„ Bulgarien: a) für flngel)örige bes ortljobojcn Bekcnntniffcs bie

t)orfteI)er ber Bistümer;

b) für flngeijörige anberer Bekenntniffc bie entfprcd|en=

ben kircl)lid)en Bet)örben.

„ Dänemark: Die PoIi3eibel)örbe bes n)oI)nortes bes öerlobten unb
in (Ermangelung eines foldjen bie poIi3eibeI)örbc bcs

.®rtes, tDo ber Derlobte bekannt ift; fcl)lt es an einer

I)iernad) 3uftänbigen poIi3eibet)örbe, ber 3ufti3mimftcr.

„ 3talien: Die Stanbcsbeamten,

„ Cujemburg: Die Sioilftaubsbeamtcn.

„ Itieberlanbe: Dcrfcnige 3iöilftanbsbeamtc , in befjen Besirke ber

nicbcrlänbifdie üerlobte feinen IDotjnfi^ Ijat ober 3ule^t

gel)abt l)at.'^

„ ®ftcrrei(^ (a): 3m allgemeinen bie Bc3itksl)auptmannfd)aften ; in bin

mit befonberen (Bcmcinbeftatuten hzqahkn Stäbten bie

(Bcmcinbeämter ober bie Bürgermeifter.

„ Ungarn (b) Der 3ufti3mimfter.

„ Kroatien unb Slaoonicn (c): Die politifdjcn Betjörben erfter 3nftan3

b. I). bie Be3irks= unb Stabtmagiftratsbctjörben.

„ Rumänien: Die Stanbcsbeamten.

„ SdjtDcbcn: Der priefter ober Dorfteljer bcrienigen Kird)cngcmeinbc,

in töcldjcr bie Derlobten in bas Kird)cnbucf) eingetragen

finb, ober ber Kabinettsfekretär bcr austoärtigcn Hn-

gelcgcnt)eiten in Sto(Jit)oIm.
^

1 3u[ti3=m. u. niin. ö. 3. D. 16. (Dfetobcr 1899. min. b. 3, 3. flug. 1900,
5. Sebr. 1901, 19. 3um 1901, 26. ITIärs 1902.

2 min.=BI. b. 3. 1903, S. 28.
" drl. 6. 3ufti3=m. u. lUtn. ö. 3. (ITI. BI. 3. 1906, S. 335) o. 19. (DU. 1906.
* (Erl. ö. 3ufH3=mtn. u. ITIin. b. 3. d. 13. ®ht. 1911 (IlT. BI. 3. 1911, S. 254).

Clieologte nn& (glaube. VII. 3a{jrg. 34
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5ür nortüegen: Der ITIinifter öer 3ufti3 unö ber PoIi3ei.

„ Sd)rx)ci3: Die Sioilftanösbcamtcn.

„ Serbien: Die Ftirdjlidien Bet)ör6en, bic in Serbien über bie 3u^

läftigkeit ber (Jl)efd)lie^ung 3U entfd)etben Ijaben loürben

Befonbere Sd)iDierigf?eiten fd)ien bie 5eftfe^ung biefer Betjörben in Ru^^
lanb 3U mad)en. 1904 röurbc 3unäd)ft bekanntgegeben, ba^ für bie Aus

ftellung ber cntfpred)enbcn 3eugniffe 3uftänbig feien: im allgemeinen bi(

(5emeinbegei[tlid)en
; für bie Hngel)örigen ber römifd) liatl)oIifd)en Bc

kenntniffe aber bie PoIi3etbet}örben, unb 3tDar joUtcn befugt fein bii

(Beiftlid)cn ober bie PoIi3eibe!)örbe bes (Drtes, voo ber ruffifdje Derlobte ir

Ru^Ianb rooI)nt ober feinen legten IDoljnfi^ gel)abt l)at. $ür bie ruffifd)?!

Staatsangel)örigen jübifdjen Bekenntniffes t)atte bamals eine Beftellung nod

nidjt ftattgefunben.^ 1909 konnte bann eine flbänberung für bie bem kattjo

Iif(i)en Bekenntniffc angeljörenben ruffifd)en Untertanen Dcröffentlidjt toerben

„Die bisl)er in foId)cn S^üen 3uftänbige PoIi3eibet)örbc foU künftigtji?

nur bann 3ur flusftellung bes 3eugniffes berufen fein, rocnn ber römifd
katl)oIifd)e Untertan mit ben flngel)örigen eines anbern Bekennt
niffes bie (EI)e fd)Iieöen löill. (Bet)ören bagegen beibe ücriobte ben

römifd) katI)oIifd)en Bekenntnis an, fo toirb bas 5eugnis öon bem römifd

katt)oIifd)en (Bciftlid)en bes ®rts erteilt, an bem ber ruffifd)e Derlobtc ir

Ru^Ianb iDotjnt ober sulet^t getooljnt l)at."'- tlad) einer Derorbnung Don

24. 5c&r. 1911 cnblid) finb für finnlänbifd)e Staatsangel)örige 3uftänbig: bi(

(Bemeinbegeiftlid)en unb bie 0bern ber geiftlid)en (BefeII|d)aften unb 3tDar bi(

Betjörben besjenigen Kirdjenfprengels, in beffen Regiftern bie Beteiligter

gefül)rt roerben; für bas proteftantifd)e Bekenntnis bie Kuratoren ber Kird)en

fprengel.''

Die Seugniffe biefer Bet)örben roerben oon einem KonfuI ober (Bcfanbtet

bes Reid)es mit einer Befd)einigung Derfcl)en, ba\i bie bas 3eugnis ausftellenbi

Bet)örbe für bie flusfteUung 3uftänbig ift (a(BB(BB flrt. 43 § 3). 5ür Öfter

reid)=Ungarn unb Belgien beftei)en üerträge, nadj benen eine foldje Bcgiau

bigung nid)t nötig ift.

b) Das praktifd)e öcrfaf)ren für bie Beibringung ber 3eugniffc

Dor (Erlafe bes Aufgebotes mufj ber 3uftänbige prcu^ifd)c Stanbesbeamtc

Don b^n Huslönbern im Befi^ tjaben

«) für THänncr unb Stauen:
aa) ein Zeugnis ber 3uftänbigcn r7cimatbel)örbe über bas Hidjt

bekanntfein üon dtjel^inbcrniffcn, ober

ßl-i) Befreiung burd) ben 3iifti3miniftcr;

ß) für lUänncr:
««) Zeugnis il^rcr t^cimatbcl^örbe bctrcffcnb bie Übertragung bei

Staatsangel)örigkeit auf 5^^" ""^ Kinber, ober

ßt:l) Befreiung burd) b^n HTinifter bes 3nnern.

' (Erl. 6. 3uft..min. u. min. b. 3. v. 19. Scbr- 1904 (111. BI. 3. 1904, S. 75)

(Erl. b. 3u|t.^rniti. u. min. b. 3. D. 26. flug. 1909 (m. BI. 3. 1909, S. 194)
« (Erl. b. 3u|t.=min. u. min. 3. 0. 24. S(i>r. 1911 (111. BI. 3- 1911, S. 79).

* Dgl. öcn (Erlafe b. 3u|t..min. u. min. b. 3. v. 13. lllärs 1903 (m..BI. 3. 1903

S. 52).
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3ct)od) ift biefc l}ier (für ß) geforberte Befreiung ein für allemal erteilt 6cn

rlngel)örigen Don: Belgien, Dänemark, Sra^^i^ßi'i)- ^Broßbritannien, 3talien,

Lurcmburg, Hieberlanbc, (I)fterreid)=Ungarn, Rumänien, Sdjroeben unb tlor^

Bcgcn, Sd)rDei3, Spanien, Dereinigte Staaten oon Horbameriha.

IDill nun ein Hngel)öriger einer ber oben (unter 5 a) genannten Staaten

:n Preußen l)eiraten, )o [ollen bie Stanbesbeamten bm betreffenben fluslänber

m bie für bie flusftellung biefer 3eugniffe 3uftänbige Bet)örbe bes fluslanbes

Dcrroeifen; 3uftänbig roirb regelmäßig biejenigc Beljörbe fein, in beren Bcsirkc

)er Derlobte feinen tDol)nfi^ getjabt Ijat. Der Stanbesbcamte muß bin flus=

:änber aud) in geeigneten Sollen auf bin (Befanbten ober btn entfpred)enbcn

Konful bes f)eimatlanbes aufmerkfam mad)en unb foll nötigenfalls aud) bei

ber flbfaffung bes flnfd)reibens bet)ülflid) fein.

c) Die Dtspcnfierung oon ber Beibringung ber 3cugnif[e.

ß) Die erforbcrlid)en Unterlagen.

Bei ben Hngel)örigen ber oben (unter 3 a) genannten Staaten ^ann

ber 3ufti3minifter oon bem 3cugniffe über bas HidjtDorljanbenfein oon

[El)el)inberniffen unter befonberen Umftänben bispenfieren
, 3. B. toenn

kricgerifdje IDirren in bem ausroärtigcn Staate ober langiät)riger

flufentl)alt bes (öefud)ftcllers au6erl)alb feiner i}eimat bes Husftellung bes

3eugniffes burd) bie 3uftänbige Bel)örbe bes f^eimatftaates entgegenftel)t. Den

flnget}örigen (5ried)enlanbs unb Rußlanbs (eotl. aud) Bulgariens unb Serbiens)

Djirb bie Befreiung nur bann erteilt, roenn fie bie Beid)cinigung eines (Beift=

[id)en (Rabbiners) Dorlegen, ba^ er bereit fei, unmittelbar naä) ber ftanbes=

amtlid)en bie kird)ltd)e (rituelle) Srauung Dor3unet)men. IDenn ber (5efud)=

fteller bem gried)i)d)=ort!)obojen (Blauben angel)ört, fo muß bie Befd)einigung

Don einem (Beiftlid)en biefer Kird)e ausgeftellt fein.

tDas bie burd) b^n tlTinifter bes 3nnern 3U ertcilenbe Dispens Don

ber Beibringung bes Seugniffes über bie ßolq^n ber (Il)efd)ließung für bie

Staatsangel)öriglieit angel)t, fo gilt fie ja für bie oben unter ß : ßß be3eid)netcn

Staaten ol)ne roeiteres als erteilt. Sür bie Dispenfierung ber (5ried)en, Ruffen

(Bulgaren, Serben) muß bas näl)er gekenn3eid)nete Zeugnis eines (Bciftlid)en

miteingereid)t rocrben.

ß) Das praktifd)e Derfal)ren bei (Einl)oIung ber Dispens.

Der (Befud)fteller roenbet fid) um (Einl)olung ber Dispens an bzn Stanbcs»

beamten fd)riftlid) ober burd) eine 3U Protokoll gegebene (Erklärung. (Er

muß 3ugleid) bie (Beburtsurkunben beiber üerlobten unb einen flusroeis über

bie Staatsangel)örigkeit bem Stanbesbeamten einreid)en. Bei (Beiud)en an

ben 3ufti3minifter muffen außerbem beibe Derlobte bie eibesftattlid)c (Erklärung

barüber abgeben, ob fie ober in rDeld)em (Brabe fie Derroanbt ober oerfdjioägert,

ob fie nod) lebig finb, ob unb rooburd) eine frül)ere (El)e aufgelöft ift, unb

ob minberiäl)rige Kinber aus ber frül)eren (El)e Dorl)anben finb. IDenn einer

ber Derlobten roeit entfernt tDol)nt, braud)t biefer nid)t bie eibesftattli(^e

(Erklärung unbebingt ab3ugeben. flud) ift biefe (Erklärung für fonft glaubl)aft

ober urkunblid) bekunbete 3:atfad)cn md)t ab3ugeben.

Der Stanbesbeamtc prüft biefe unb bie fonftigen Unterlagen, beurteilt

fie unb reid)t bas (Befud) feiner fluffid)tsbct)örbe ober in befonbers eiligen

5ällen bem IKinifter unmittelbar ein.

34*
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4. 5oIgcrungcn aus biefcn Dor[(i|riften für 6as öertjaltcn

bes (Bciftitdjen bei (Et)efd)Iic^ungen bcr fluslänber.

Das Reidjsgefe^ über bic Bcurkunbung bes Pcrfonenftanbes unb bie

(El)e[d)IieBung Dom 6. Februar 1875 entljält in bzn Sd)IuPeftimmungcn beii

§ 67: „(Ein (Beiftlidjer ober anberer Religionsbiencr, coelcber ju b^n religiöfen

5eicrlid)fieiten einer (El)efd)Iie^ung fd)reitet, beoor i{)m nad)geu)te[en i[t, ba^

bie (EI)e Dor bem Stanbesbeamten gefd)Ioffen fei, toirb mit (Belbitrafc bis 3U

breil)unbert ITIark ober mit (Befängnis bis 3U brei TTIonaten bestraft. " Das
(E(5B(BB l)at baju nun freilid) btn flbf. 2 beigefügt: „(Eine ftrafbare f}anb--

lung ift nid)t oorljanben, toenn ber (Beiftlidje ober ber Religionsbiener im

f^alle einer Iebcnsgefät)rlid)en, einen Huffd)ub nid)t geftattenben (Erkrankung

eines ber Derlobten 3U ben religiöfen 5eierli(i)keiten ber (Et)efd)Iieöung fd)reitet."

Die brol)enbe Sobesgefaljr ift alfo für ben (Beiftlidjen ber ein3ige 5aII, für

tDeId)en er ftraflos bie kird)Ii(i)e Srauung eines Brautpaares ol)ne Dorauf=

getjenbe ^ioiltrauung r)ornet)men barf. Selbft eine Kriegslage, coie bie je^ige,

rDeIrf)e bie Befd)affung ber für bie Sioiltrauung erforberIid)en Unterlagen aus

bem fluslanbe unmöglid) mad)t, toürbe itjm bie kird)lid)e Srauung cor ber

ftanbesamtlid)en nad) bem Staatsgefe^ nid)t erlaubt macf)en. IDürbe er einer

feird)Iid)en (Ei)efd)Iie^ung in biefer IDeife affiftieren, fo toürbe er ber [taatlid)en

Strafe oerfallen. So feljr ein (Beiftlid)er alfo loünfdjen mag, ba^ er bie etroa

3tDifd)en Huslänbern faktifd) beftet)enben konkubinarifd)en öerljältniffe burd)

bie kird)Iid)e Oirauung legitimieren könnte, unb er ebenfo bzn etcoa aus biefem

Derl)ältniffe l)crDorgel)enben Kinbern btn ITtakel ber Unel)elid)keit neljmen,

ein beftel)enbes Ärgernis aus bem IDege räumen möd)te, fo fteljl it)m bas

tDeItIid)e (Befe^ entgegen, bas iljm einen Konflikt mit ben Bel}örben unb eine

ettoaige (Befängnisftrafe in flusfid^t ftellt.

Der Pfarrer toirb aber gerne b^n in feiner Pfarrei fid) aufljaltenben

fluslänbern bel)ülflid) fein, ba^ fie bie oom 3iifti3niinifter be3tD. bem ITtiniftcr

bes 3nnern 3U ertcilenbe Dispens 3ur Dornal)me ber ftanbesamtlid)cn Oirauung

erljalten. 3u bem 3cDed{e finb aud) oben bie 3unäd)ft für bie Stanbesbeamten

bcftimmten (Erlaffe ausfül)rlid)er mitgeteilt. IDcnn aber aud) trol^ ber Be=

mül)ungen bes Pfarrers bie Dispens nidjt 3U erlangen unb bic ^ioiltrauung

nid)t 3U crreid)en ift, fo mufj ber Pfarrer fid) ber aktiucn flffi|ten3 bei ber

kird)lid)en (Et)efd)lieöung entl)alten.

II. Die Hotlagc jur »5cit eines Krieges

un6 ^ie fird)lid) gültige df^ejdilie^ung.

1, Die rcd)tlid)cn Beftimmungcn.

3n bem Dekrete: Tanietsi beftimmtc bas Kon3il Don (Erient, ba^ nad}

Derkünbigung bes Dekretes gültige (Eljen nur oor bem Pfarrer unb 3iDci ober

brei 3eugen gcfd)loffen toerben könnten. (Es tourbc aber foglcid) aud) bic

5rage erörtert, ob nid)t unter befonbcren Umftänben aud) nod) fcrncrl)in citie

gültige (El)c o{)nc bic flifiiten3 bes 3uftänbigcn Pfarrers gefd)loffen tocrben

könne. Die Kanoniften 3äl)lten fold)e 5äne auf; fie erklärten bcnn aud), ba^

es unmöglid) fei, bic tribcntintfd)c S^^^ inno3ul)alten bei einer notorifd)cn,

allgemeinen Sd)tDierigkcit, bei pl)t)fifd)cr ober moralifd)er Unmöglid)kcit

ben 3uftänbigen Pfarrer ober pricftcr an3ugcl)cn, fo 3ur Seit uon Dcrfolgungcn
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ober in rniffionsgcgenöcn, toenn 6er Pfarrer nur unter großer (5efal)r er=

reid}bQr fei; ober roenn es bem 3uftänbigen Pfarrer unmöglid) gemad)t fei,

berartige flmtsl)anblungen Dor5unct)men. ' Diefe Hnfidjten konnten fid) auf

mand)e autoritatioe (£ntid)eibungen ftü^en.- Be[onbere Bead)tung oerbient

bie Don ber Kongregation b. 1)1. (Dff. am I. 3uli 1865 bem Bifd)of oon

(Bro^ Dallet) (Sacramento in Kalifornien) erteilte Hntroort, roorin erklärt

rourbc, eine (Etje fei gültig, bie ol)ne ben Pfarrer Dor roenigftens 3tDei beugen

abgefd)loffen rocrbe, für bcn $a\l, ba% es fd)rDierig unb nid)t gefal)rlos fei,

fid) an ben Pfarrer 3u roenben, unb man nid)t roiffe, roann ber Pfarrer 3U

Ijaben fei, man 3uglcid) Dorausfel)e, ba^ er toenigftens einen ITTonat lang

Don bem ®rte abtoeienb fein roerbe, unb ein Stelloertreter bes Pfarrers aud)

nid)t ba fei.'^ Diefe (Entfd)eibung ift bei Iteuregelung bes (El)efd)lie^ungsred)ls

mit geringer änberung in bas Dekret: Ne temere übergegangen/

(DbrDol)l ein3elne Autoren eine (El)efd)lieöung ot)ne Pfarrer cor 3CDet

5cugen aud) bann als 3ulä[fig unb gültig anfal)en, roenn nur eine befonbere,
prioate pl)t)fifd)e ober moralifd)e Unmöglid)keit für bie Huptu^

rienten Dorliege, fid) an ben 3uftänbigen Pfarrer 3U roenbcn,^ erklärte bod)

bie lTIet)r3al)l ber Kanoniften nur eine allgemeine berartige Hotlage für

einen l)inreid)enben (Entfdjulbigungsgrunb. 3nbeffcn fd)ien bie $affung bes

flrt. VIII bes Dekretes Ne temere ber TITinberI)eit redjt 3U geben. Der

Artikel fagt: Sollte in einer (Begenb ber Pfarrer ober ©rbinarius bes ®rtes

ober ein oon il)nen belegierter priefter, Dor rDeId)em eine (El)efd)lie§ung ftatt=

finben könnte, nid)t 3U t)aben fein, unb biefer 3uftanb fd)on einen ITIonat

bauern, fo kann eine (El)e gültig unb erlaubt eingegangen toerben in ber

IDeifc, ba^ bie Derlobten il)ren el)elid)en Konfens Dor 3rDei Seugen abgeben.*^

Der IDortlaut lie^ bie Deutung 3U, ba^ basprioileg, bie (El) e ol)ne bzn

Pfarrer 3U fd)lie^en, aud) bann gegeben fei, töenn bie impotentia

adeundi parochum nur eine personalis roar, unb ba'Q biefe impotentia

alfo keine communis 3U fein braud)te.' Aber es blieben toenigftens barüber

1 D. Sdierer, Kird)enred)t II, S. 212 unb Hnm. 222. 3. IDebcrO- Sd)nt^er,

Kat!)oIifd)es £i)ered)t, S. 165. S^^^< De impedimentis et dispensationibus matrimo-
nialibus-, p. 191. IDern3=£aurcntius, lus decretaliurn IV -. p. 299.

- ügl. 3. B. Sd)uIte=Rid)tcr, Canones et decreta Concilii Tridentini (3U Sess.

XXIV de reform. matrim ) n. 41 p 227; aus ber neueren 3eit bie (Erklärung bes

Karbinals Caprara oom 26. ITTai 1803 be3ügl. ber tDäbrenb ber fraTi3Öfif(i)en Reoolution
gejd)Iofjenen (Ef)en (bei Knopp, DoUft. kati). (Ebcred)t8, S. 311).

' Quando ditticilis nee tutus est accessus el ignoratur, quandonam parochus
haberi pos'^it et praevidetur spatio saltem unius mensis a loco abfuturus, nullusque

alius sit, qui vices parochi suppleat, matrimonium valere absque praesentia parochi
servata tarnen in eo, quo potest, forma Concilii, nenipe adhibitis duobus testibus.

Seijc 1. c. p 191.
* 5rül)er toutbc bie Ilotlage angenommen, toenn man DorausjeI)en konnte,

bafe ber Pfarrer nod) einen ITIonat abioefcnb fein toerbe; ietjt mufe bie Unmöglid)kcit,

fid) an ben Pfarrer 3U roenben, einen ITIonat bereits beftanben l)aben. Ce^tere

Bcfttmmung ift offenbar praktifdjer.

° Dgl. über bie Kontrooerfe bie oben (3U S. 16 flnm. 1) genannten Autoren.
^ Si contingat, ut in aliqua regione parochus locive Ordinarius aut sacerdos

ab iis designatus. coram quo matrimonium celebrari queat, haberi non possit, eaque
rerum conditio a mense iam perseveret, matrimonium valide ac licite iniri potest

emisso a sponsis formali consensu coram duobus testibus.
" Die inet)r3al]I ber Autoren I)ielt fretlid) an ber alten Auffaffung feft, ba%

eine impotentia communis ober saltem regionalis geforbert jci. Dgl. ba3u
£uboDicus IDouters, Commentarius in decretum: Ne temere-*, p. 60.
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nod) crl)ebUd)e Srocifcl bcftcljen, rocU gcfagt roar: Si contingat, ut in

aliqua regione ufto. sacerdos haberi non possit; öemi bas beutete

Eoieber auf eine für oielc gemcinfam bcftetjenbe Hotlage l)in. Darum
rourbe ber Congreg. de Sacramentis eine entfpredjenbe Hnfrage unter=

breitet.^ Die Antwort üom 13. IUär3 1910 lautete nun beutlid) unb bejtimmt

bal)in: Die (El)e ftann immer gültig unb erlaubt gefdjioffen roerben Dor stoet

3eugen allein otjne Beifein eines 3ur flififten3 befugten priefters, roenn nad)

Ablauf eines ITIonates ein 3uftänbiger priefter ot)nc fd)U)eren nad)teil nid)t

3U tjaben ift ober nid)t angegangen roerben kann.' Die Kongregation ging

aljo bei il)rer Hntroort auf ben Begriff regio gar nid)t ein unb betjnte bic

flnroenbbarfeeit bes prioilegs, bie (El)e ot)ne Hffiften3 bes Pfarrers 3U fd)Iie|en,

3iemlid) roeit aus. ds fiann nad) biefer 3nterpretierung bes Hrt. VIII bes

Dekretes Ne temere keinem 3u3eifel unterliegen, ba^ bie Hotlage aud) für

einen ein3elnen 5all unb für ein ein3elncs Brautpaar gegeben fein kann.

®b ber grofee nad)teil b^n Brautleuten, bcm Pfarrer ober ber Kird)e broljt,

ift gleid).-'

nun l)atte man fd)on oor biefer (Entfd)eibung ber S. Congr. Concilii

bas dubium unterbreitet: An et quomodo providere expediat casui,

quo parochi a lege civili graviter prohibeantur, quominus matri-

moniis fidelium adsistant, nisi praemissa caeremonia civili, quae
praemitti nequeat, et tarnen pro animarum salute omnino urgeat

matrimonii celebratio. Die am 27. 3uli 1908 barauf erteilte HnttDort

lautete: Non esse interloquendum.^

(Ein bei ber (5elegenl)eit biefer (Entfd)eibung über bas dubium ein»

ge!)oItes Dotum eines Konfultors ber Kongregation, bes angefet^enen Kano«

niften ©jetti S. I., fprad) fid) jebod) offen über bie 5rage aus.^ ©jetti ift

ber Hnfid)t, ba'Q ber flrt. VIII bes Dekretes Ne temere auf einen foldjen

$all antoenbbar fei. Das Dekret fd)eine nämlid) mit flbfid)t 3u fagen, ber

Hotfall liege öor: ut parochus haberi nequeat; es tjabe nid)t

gefagt: ut parochus absens sit. Die (Eatfad^e, ba^ man fid) an ben

Pfarrer nidjt toenben könne, fei unabt)ängig Don bem IDillen ber Beteiligten

bur<^ bie Staatsgefet^e l)erbeigefül)rt. Diefe fluffaffung bes flrt. VIII fei

gan3 im Sinne ber früi)er geltenben tribentinifd)en (Befetjgebung.'' Damit

jebod) Don ben Brautleuten kein mi^braud) mit bem prioileg getrieben

roerben könne, foUten fie gel)alten fein, bin Rat bes Pfarrres 3u l)ören.'

' QuiJ intellij^endum sit nomine „regionis", seu in qua riistanlia debeant

versari contrahentes a loco, in quo est sacerdos competens ad assislendum nialri-

monio, ut hoc possit valide et licite iniri coram iolis testibus ad normani nrt. VIII

decr. Ne temere. (A. A. S. II [1910], p. 193.)
' Q)i\ne öa^ eine näl)crc in öcm dul)ium geforöcrtc (Erklärung oon , regio*

gegeben rourbe, lautete bie flnttDort: Matrimonium potest valide <-t licite contrahi

coram solis testibus sine praesentia tacerdotis competentis ad assi^tendum semper
ac, elapso iain mense, sacerdos competens absque gravi incommodo liaberi vel adiri

nequeat (I. c p. 195.)
' IDoutcrs I. c; £eitncr, Die Dcriobungs. unb (EI)ejdiliefeungsform nad) bem

Dchr. Ne tem «, S, 51, £eitner, (EI)cred)t-, S. 307. tDern3.£aurentius IV ', p. 299 sq.

* Act. .S. Se.lis 41 (1908), p. 510 s.pi.

^ Das Dotum ijt abgebruAt A. S. .S. I. c. p. 523 sqq.
' (Er roies insbejonbere I)in auf eine (Enljd^eibung ber >. Congr. der Fiopag.

Fide 1785 pro insula Cura(;ao (1. c. p. 543).
• L. c. p. 543: Prae.scribi tarnen potest, ut ad liceitatem partes ad matri-
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Die von ©jetti öcrtretene Huffaffung touröe benn aud) roeitertjin fcft=

gcljalten unb uerteiöigt.^ Da^ man in ben gegebenen $ällen nad} bm
normen bes flrt. VIII |id) ridjten barf, ift nun nid)t allein eine prioate

Hnfidjt ein3elncr Kanoniften, es liegen Dielmel}r bie autoritatioen (£nt|(i)eibungen

ber 3uftänbigen römifdjen Kongregationen Dor. Huf bie Anfragen, nad) bem
Dorgel)en bes Pfarrers, roenn bie civiliter geforberte dlje nid)t möglid) fei,

ober bei dljen, benen ber Pfarrer ber Sioilgefet^c Ijalber nid)t affiftieren

ftönne, Ijaben bie S. Congreg. de Propaganda Fide am 24. lTIär3 1909-

unb bie S. Congr. de Sacramentis am 26. Rod. 1909 inljaltlid) übercin=

ftimmenbe flntcDorten gegeben. Die einem Bifd)of erteilte flntcoort ber

Sahramentenkongregation lautet: Ordinarius constito primum sibi,

etiamsi opus fuerit per iuratam eontrahentium attestationem, nulluni

inter ipsos intercedere canonicum impedimentum, permittat, ut

absque praesentia parochi matrimonium in casu valide et licite

iniri possit, emisso a sponsis formali consensu coram duobus
testibus: imposito ad normam n. IX decreti Ne temere testibus

in soliduni cum contrahentibus onere curandi, ut initum coniugium
quam primum parocho significetur, qui in libro matrimoniorum
illud saltem secreto adnotet cum indicatione diel et nominibus
testium qui praesentes fuerunt. Idem autem Ordinarius hortari

non omittat nupturientes, ut ad sacramentum confessionis et SS.^^

Eucharistiae debitis cum dispositionibus accedant ante matrimonii
celebrationem ac insuper curet, ut iidem contrahentes se obligent
ad formalitates civiles explendas statim ac fieri poterit,

cuius obligationis documentum in Curia episcopali asservetur.

3n biefer Hntroort finb bie kirci)lid)en Bebingungen, unter n)eld)en bie

(El)efd)lie^ung oljne H)fiften3 bes Pfarrers oorgenommen tocrben kann, an^

gegeben:

1. (Es mu^ feftftel)en, bafe ber (Ef)efd)lieöung ber beiben Brautleute

hein kanonifdjes Fjinbernis entgegenfteljt.

2. Der Konfens ber Hupturienten mufe formell Dor 3tr)Ct 3eugen aus=

gefprodjen roerben. - Der Konfens braud)t nid)t, roie es bei ber flffiften3

bes Pfarrers fonft gefd)et)en mü^e, burd) 5ragen entgegengenommen
3u toerbcn. Die Brautleute erMären, ba'^ fie fid) 3ur (El)e net)men.

monium taliter contrahendum non procederent inconsulto parocho, qui licentiam

concedat, non quidem scriptam, uec coram testibus. quum hoc modo saepe poenas
non evaderet. sed oraliter tantuni.

* Dgl. insbcfonbcre De Smet, Les fiancailles et la mariage 1912-, p. 103;

IDcni3=£aurcnltus, lus decretalium 1. c. p. 300. 340 sq. Ccljmftu^I, Theologia mo-
rahs 11", n. 892 p. 510.

- Der Be|d)ei6 lautet: Parochus cathoheus constito primum sibi, nullum inter

contrahentes intercedere canonicum impedimentum . . . permittat ut, absque sua

assistentia, matrimonium ineant, sed tamen praesentibus tribus aut saltem duobus
testibus integrae fidei; ac ita celebrato matrimonio, teneantur coniuges, citius quam
fieri potest, illud parocho significare, qui in codice matrimoniorum illud saltem

secreto adnotet cum indicatione diei ac nominibus testium, qui praesentes fuerunt.

- Die beiben flntroortcn finb ncuerbings nad) ben Dorlagen bei Bucceroni, Supple-

mentum alterum editionis 4tae Enchiridii moralis n. 1049, S. 105 unb ber Nouvelle
Revue theologique 45, S. 717 abgebru*t non P. flug. CeI)mkul)I, (Il)ejd)lieöung ot)nc

ben 3uftänbigen Pfarrer. (Tljeol.'praht. (Quartaljd)r. 67 (1914), S. 668 f. £. bemerkt,
ba^ bie flntroorten ^wax nur partikulären (It)arakter tragen, an iljrer (Edjtfjeit jebod)

nid)t 3u 3a)eifeln fei.
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3. Haä) DoU3ogener (Eljefcblieöung foUcn bic (Et)cfd)liefeung nad) (Drt

unb Datum unb bie Perfonalien ber Brautleute unb bie Hamen ber 3eugen

(gemäfe b^n nöljeren Dorfd)nftcn bes Dekretes Ne temere Hrt. IX) bcm

Pfarrer mitgeteilt toerben, bamit er bie (Eintragung in bas CErauregifter

(saltem secreto) oorneljmen hann.

2. Bas praktifdje öertjalten bes Pfarrers.

(Blaubt ber Pfarrer nad) biefcn (Entfd)eibungen fid) rid)ten 3u [ollen,

fo ergibt fid) bas l)erl)alten aus ber Red)tslage. Die (El)ef4lie^ung oljnc

Pfarrer ift nur bann kird)Iid) gültig unb erlaubt, roenn coirMid) eine mit

ben näl)eren Bebingungen in bem flrt. VIII gekenn3eid)nete Ilotlage Dorliegt.

3n unferem 5aUe müfete es bereits einen IKonat unmöglid) gecoefen fein, bic

für bie Sioiltrauung benötigten Papiere ober eine Dispens [eitens bes

minifters 3U erlangen. (Ebenfo müfete bas Seelenljeil ber Brautleute biefe

ITta^regel forbcrn. — Der Pfarrer roürbc bann bie Brautleute beleljren

über bie entfpredjenbc Dorbereitung, über bie flrt, ujic fie btn

Konfens ausfpred)en, über bie nad)foIgenbe ITIittcilung an b^n
Pfarrer unb über bie Pflid)t, fobalb als mögli(^ ben $orberungen
ber 3iDiIgefe^e ©enüge 3U leiftcn.

Die praktifd)en Sd)a)ierigfteiten finb bamit freilid) nid)t fömtlid) beljobcn.

Hnfer Staat roirb einer foldjen prioaten (El)efd)Iie^ung bie Anerkennung Der=

fagen, roeit bin (Erforberniffen, u)eld)e bas beutfd)e Reid)sred)t an eine bürger*

Iid)e (EI)e ftellt, tro^ bes beften IDillens infolge ber Kriegslage nid)t genügt

toerben konnte. 3a. ^^ könnte bie (Eljeleute als Konkubinarier bes £anbcs

oerroeifen.^ Unter bm befonberen Umftänben bes Krieges, benen 3ufoIgG er

aud) bie flngeijörigen feinblid)er Staaten im £anbe bulbet, roirb er fdjroerlid)

3u biefer ITTa^regel greifen, flud) ber f^eimatftaat kann biefe (E {}efd) liefeung

als bürgerlid) nid)tig anfet)en; inbeffen foUen bie (Ei)eleute ja aud) Derfpred)en

unb barauf bebad)t fein, ba^ fie bin |taatlid)en öorfd)riften nad)kommen,

fobalb unb fo gut fie können. IRit ber Strafheftimmung bes § 67 bes

Perfonenftanbgefe^es können bie (Et)efd)Iicfeenben nid)t in Konflikt kommen,

toeil fid) bie Beftimmung nid)t gegen biefe rid)tet, fonbern nur gegen ben

(Beiftlid)en. Desl)alb kann aud) nid)t bic Rebe baoon fein, ba\^ ber Pfarrer

ber burd) feine Belet)rung barüber, roic bic 5rage ber kird)Iid)cn (Bültigkcit

unb (Erlaubtt)cit in einer )oId)en Hotlagc ftel)t, fid) ber Beil)ilfc 3u einer

Straftat ber (El)cfd)Iicfeenben fc^ulbig mad)t. Aber aud) er felbft beget)t keine

eigene ftrafbarc l7anblung, ba er 3u bzn „rcligiöfen 5cierlid)keitcn" nid)t

fd)reitet, 3U foId)en übcrt)aupt nid)t gcfd)rittcn roirb. (Ebciiforocnig ift es il)m

ftaatUd) ücrboten, eine noti3 3U mad)en, rocnn il)m bie (El)cfd)IiGÖenbcn t)inter=

I)cr eine fctld)e prioate (Et)efd)lie{}ung melben.

' 3m Konkubinat Icbcnöc fluslänöer joUcn nad) einer ITIinifterialüerf. oom
5. IToD. 1852 ausgetoicfcn toeröen. Dgl. öie entfpred)enöen üerorönungen bei Dogt,

Kird)cn. unö (Ef)ercdit II, 25 ff.
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Don P. (Elsear Sd)ulte 0. F. M., Paöerborn.

Dor einigen TDodjen f}at 6er Karöinal Don (Eöln einen lieblidjen I^irfenbricf

an bie Kinbcr feiner (Er36iÖ3eie gejd}rieben. IDie ein Dater rebet er ben Kleinen ins

I}er3 Ijinein, ba% fte mit gefaltenen Fjänben aus it)rcr reinen Seele I)eraus ben Dater

im t7immel bitten mögen für f^eer unb I^eimat, um Sieg unb 5ricben bei bem blutigen

Dölherringen. Den ©cbanhen eines (Bebctsfclb3ugcs ber Kinber l)at 3um erftenmal

in biefem Kriege ber 5ürfter3bi(d]of Don IDten, Karbinal pifft, ausgefprocf)en, als er

am 20. Sept. 1914 bie Kinber ber Kaiferftabt an ber Donau in bem el)rn)ürbigen

Stepl]ansbom oerfammelte unb mit it)nen 3ufammen um ben Sd)u^ bes bebrängten

Daterlanbes betete. 3m De3cmber 1914 rtd)tete bann ber greife Kaifer Sxan^ 3ofepf?

ein tiefergrcifenbes Sd)reiben an bie unfdjulbige 3ugenb feines Reidjes, feine 5ieiibe

unb feinen tlroft an ber SditDcOc bes ©rabcs. „Tia it)r, liebe Kinber, (Bott am
nädjften, bittet eud) euer Kaifer unb König, betet, ba^ er uns fegne unb unfcrer

Sad)e feine (Bnabe fd)enhe. (Bott erijört bas (Bebet ber Unfdjulb, toeil er fie liebt

unb in it)r fein Bilb erkennt." Der £a3arettpfarrer P. tLl] eo bofius Briemle 0. F. M.

t)at bie (Bebanhen biefer Anregungen 3ur (Brunblage eines organifierten (Bebetshreu3»

3ugcs für unfere Kinbec genommen.

(Ein präd)tiges S^ugblatt' „Kin6crfreU53Ug", in 5orm unb 6el)alt für unfere

Kleinen beredjnet, legt klar unb einbringlid) feine flbfidjten bar. €r toill eine Der=

einigung Don Sd)ulhinbern grünben, roeldje 6olt Derfpred)en, roäfjrenb ber Kriegs3eit

in befonberer IDeife bie (lugenb ber Srömmigkcit, ber nädjftenliebe, ber Reinfjeit 3u

pflegen, unb roeldjc fid) Dornefjmen, täglid] brei Daterunfer unb 3ct)nmal bas Stofe»

gebet „I7er3 Z^]u, i6) oertrau' auf Did)" 3U beten, täglid) bem Ijciligen ITTegopfer

bei3urDoI)nen , rDÖd)entIid) gemeinfd)aftlid) einen Rofenkran3 3U oerrid)ten unb \6b^n

Sonntag ober alle 14 Sage bie f)eilige Kommunion 3U empfangen. Das alles foD

9efd)el)en, (Bottes 3orn 3U befänftigen, (Bottes (Bnabe für unfere Krieger 3U erroerben,

für bas Daterlanb Sieg unb Stieben 3U erlangen.

Die 3bec ift fdjön, unb ifjre flusfütjrung ift fid)cr ein fcl)r loertDolIer Beitrag

3ur fittlidjen (Erneuerung unferes Dolhes. IDenn fd)on bie Kinber in il]ren frommen

Übungen bauernb ben großen (Ernft ber Seit mitempfinben unb bas Sdjidifal unferes

Dolftes täglid) an ben Beiftanb unferes (Bottes knüpfen, mufe bas (Einbrüdte f)erDor=

rufen, bie bauernb im Zehen nad)rDirken. Die Religion unb if)re Übung oerknüpft

fid| mit ben ticfftcn (Einbrüdien aus ber 3ugenb3eit, bie nie im Ceben gan3 oer»

fd)tDin6cn.

> 100 Stüdi j( 1 bei S^rb. Sd)öning{), paberborn.
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(Es bleibt ben prahti|d)en, crfa!)renen Seeljorgern bei ber (Einfüljrung bicjes

Krcu33ugcs oicl Spielraum 3ur 5örberung il)rer pcrjönlid)en IDünjd^e unb piäne.

<5erabe barin möd)tc man einen bejonberen Dor3ug ber Anregung leiten, ba^ bie

Kinberjeeljorgc mit iljrcn nad) Ort unb (Belcgenl)eit jo Der|d)iebenen Aufgaben l)ier

einen Ral)men finbet, in bem nod) mand}es untergebradjt roerben hann, beffen Betonen

jonft nur gelegentlid) erfolgen hönnte. Die ftarhc ITTotiDierung aud) ber jittli(i)en

Befjcrung burd) ebelfte näd)ftenliebc unb burd) Sü{)neopfer für 6ie Sünben bes Dolhcs

mu^ unbebingt f)ebenb unb oertiefenb einroirfeen.

Pfarrer Bricmle Ijatte eine jef)r Idjöne unb prafttijd)e Anleitung 3ur (Ein=

fül)rung unb Durd}füf)rung bes Kreu33uges gegeben in bem Büdjiein: Kinbetfrcujjug

in Dcutfd)lQn& unb (Dftcrrcid).*

3n bemjelben finb bie offi3icIIen flhtenftüdie gefammclt, auf beren (Bebanftcn'

ber pian fid] aufbaut, flud) ber rütjrenbe Aufruf bes greifen Kaifers Srfl"3 3oi«P^

tft abgebrudü. Sei^"«»^ if^ toiebergegeben bie fromme, tiefgläubige Anfprad)e unjercs

erl)abenen Kaifcrs über bie lTtad)t bes ©ebetes oor öcm Aus3ug ber (If)inahrieger.

3n 12 Kriegsprebigten an (Eltern unb Kinbcr füljrt bann ber l)od)rD. Derfaffer eine

Reilje prafttifd)er (Bebanften burd): 1. Kinberftreu33ug, 2. (Elternpflid]ten 3ur Kriegs»

3eit, 3. (Er3ieI)ungsmett)obe 3ur Kriegsseit, 4. Des Kinbes 5römmigheit iDät)renb bes

Krieges, 5. Des Kinbes Soigfamfteit, 6. Des Kinöes Sleife, 7. Des Kiiibes näd)ften.

liebe, 8. Des Kinbes Keufd]f)cit, 9. Segen ber öfteren Kommunion für bas Kinb felbcr,

10. Segen ber öfteren tjeiligen Kommunion für unjer Daterlanb, 11. Kinb, uerteibige

bie S^ftung beiner Seele, 12. tDeit)e ber Kreu33ugsfeinber ans 3eiuliinb. (Einige (Bebctc,

bie für ben Kinberftrcu33ug befonbers geeignet finb, bilben eine roillhommene Beigabc.

Den l)od]CD. Seelforgern ift bamit ein praktijdies E}ilfsmittel geboten, falls fic

fid) entfd)Iiefeen, bie Sürbitte unb bas religiöfe Ceben ber Kinbcr für bie Kricgs3eit 3U

beleben. Dielerorts ift bas bereits mit großem (Erfolge gefd)et)en. 3« größer bie

Kriegsnot burd) bas (Eintreten 3talicns in bas Dölherringen roirb, um fo mel)r l)aben

toir bie E^ilfe bes Fjerrn ber fjecrfd)arcn notcoenbig unb bie rnad]t bes (Bebetcs, bem

(Il)riftus feine Derbeifeungen gegeben Ijat. Die betenbe Unjd)ulb mufe auf bie lDad)t

für bie bebrobtc fjeimat treten. IDenn bieje Armee bei (Bott für uns ftreitet, bann

bürfen roir l)offen, bes A[lmod)tiqen Arm roirb mit uns fein, irtögc ber Kinbcr»

hreu33ug uns eine fromme, reine 3iig«"^» ^c" IDaffen bes £7eercs Sieg, bem Dater»

lanbc ben Srieben bringen.

' Derlag uon $erb. Sd)öningb, paberborn 1915. 153 S. .K 1,60.



Rcdjtlidjc matcricn.

A. Kird)üd)c (Erlaffc.'

1. Acta Benedicti PP. \V.

1. Die Konftitulion: Coenobiuni Sublacense D. 21. ITlärs 1915 (S. 197 ff.)

über 6te flbtet Subiaco in 3talicn. - Die oom F)I. Benebiht felbft gegrünöete flblet

Subiaco erfreute ftd) t>on jeljcr 6es befonberen päpftlid)en Sdju^cs unö konnte infolge

biefes Sdju^es ein (Bebiet erroerben, in roeldjem fic geiftlidjc unb tDeltliije 3urisbitttion

ausübte. 3nt 11. 3flt)r!). rourbe ftc cfemt unb bann oon (Bregor XI. als flbtei:

Nullius dioecesis be3ei(f)net. Urban VIII. nannte 1638 bte Red)te bes ejemten flbtes

quafiepijkopale tnnerfialb feines befonberen Territoriums. 3n ber neueren Seit übten

einige päpftc felbft bie Hbtsredjte in Subiaco aus. - Bcnebikt XV. gibt aus bejonberer

Dereljrung gegen ben t)I. Benebikt, beffen Hamen er angenommen, Subiaco nun bie

Redfte ber flbtei ITIontc daifino, beruft ben flbt bes Rcgularhapitels 3u S. Sdjolajtica

tDteber 3ur felbftänbtgen Cettung ber ejemten flbtei unb if)res (Bebietes. Dem flbte

roerbcn bas toeltlidie Kapitel an S. flnbrcas unb bas Klerikaljeminar 3u Subiaco

untcrfteEt unb biefe 3u DiÖ3cfananftaIten crl)oben. Das Regularkapitel unb bie

flbtcikird)c 3U S. Sd)oIaftica ertjolten bie prioilegien eines Katljebralkapitels unb

einer Katt)ebralkird)e
; fie gef)en bem Kapitel unb ber Kird)e an S. flnbreas 3u Subiaco

3rDar cor, aber Ic^tere erijaltcn bie (Ef)ren eines 3tDeiten Kattjebralkapitcls be3rD.

Katt)ebralkird|e (iura, honores et privilegia concathedralis vel quasiconcathedralis).

Die (Ein3ell)eiten für bie Be3iel)ungen ber Derjdiiebenen flnftalten 3ueinanber toerben

in einer befonberen Konftitution geregelt.

2. Brief bes Karbinalftaatsfckretärs (Bafparri an ben Bijd)of Karl 3o|eph
Sd)ultc 3u paberborn über bie Sürforgc für bie Kriegsgefangenen:

Sento 11 dovere o. 29. flprti 1915 (S. 224 f.) Der Karbinalftaatsjekretär gibt ber

Iebl)aftcn S^eube unb flnerkennung bes papftcs flusbrud? über bie oerbtenftDoHe

^Tätigkeit bes Bifdjofs 3ur Derbefjerung ber Cage unb 3ur tEröftung ber (Befangenen

in Derbinbung mit bem Klerus unb anberen gutl)er3igen Ccuten. Die ^Tätigkeit fei

um jo erfreulid)er, als jie ben licbenoHen flnregungen bes £}l. Daters entfpred)e, unb

um fo DerbienftüoIIer, ba fie ben Seinben IDof)Itaten erroeife, bie als Brübcr in

Cljrifto ol)ne Unterfdjicb ber Ration unb ber Religion 3U betrad}ten bie tDal)rc

cDangelifdje £iebe forbere. - Sugicid) toirb an bie lobcnsroertc (Tätigkeit erinnert,

toeldje anbere beutfd)e Bifd)öfe unb befonbcrs ber Karbinal Don ^artmann
(f. biefe

3citjd)r. oben S. 51) ben Kriegsgefangenen unb ben in £7aft befinbltd)en flngef)örigen

' Sür öie bei ben (Erlaffcn unb (Entfdjeibungen angegebenen Seitensatjlen i|t

Acta Apostolicae Sedis aiinus VII (1915) vol. 7 3U ergän3en.
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anbercr Hationcn 3ugeu)an6t fjaben.' 3ur flnerhennung unö 3ur (Ermunterung für

alle, bie fid) jo in d}riftlid)cr Barml}er3ighcit betätigen, erteilt öer H7I. Dater tl)ncn

6en flpoftolijd^en Segen.

II. S. (longr. Consistorialis.

3n einer (Erklärung: Consistoriali decreto o. 24. flpril 1915 (S. 208) orbnct

öie Kongregation bie in einem frü!)eren Dekrete d. 15. 2<^n. 1911 bem Rektor ^er

Kird)c D. flpoUinaris übertragene Scciforgc Qlt 6er Ktrdjc S. Srtnitatts. Der Rektor

untcrftet)t babei bem Karbinaloihar ber Stabt Rom.

HI. S. Gongr. Concilii.

Fanen. Mediae annatae 0. 16. 3an. 1915 (S. 209 ff). (Ein Pfarrer bet

Diö3efe So"o rourbc nad) feiner (Ernennung 3um Pfarrer Don bem Sqnbihus ber

Domhird)c als bem prohmator ber Domhird)enbauha|fe 3ur Be3al}Iung feines t)alben

(Einkommens feines erften Dienftjalires aufgcforbert. Die Summe tourbe auf 450 £ire

berjjdjnet, bann aber nad) toeiteren fluseinanberfe^ungen 3ugunften bes Pfarrers

auf 225 £ire t)erabgeje^t. flud] bieje roollle ber Pfarrer nidjt bc3al)Ien. (Es oerhnüpften

fid) mit ber Srage, ob bie Abgabe Dom Dom 3U Red)t crI)oben rocrben könnte, nod)

anbere, 3. B. ob ber Staats3ujd)ufe 3U ben Pfarrfteüen mitbcred)net roerben bürfe,

ob 3el)ntcn ober bie Renten ber flblöjungsjumme unb unftänbigc (Einnat)men mit»

bered)net, tDeId)e Ausgaben in flb3ug gebrad)t roerben bürften. — Die Kongregation

entfd)eibet, bafe bie Abgabe an bie Katl}ebralc nad) ber Bulle: Plus et miserieors

Benebikts XIU. d. 10. ITIai 1725 mit Red)t erl)oben roerbe; fie ift in 3talien unb

ben anliegenbcn 3nfeln 3U 3ol)Ien oon allen (Einkünften bes Pfarrers (de paro-

chialibus una cum incertis aiinuuni redilum seutorum centum monelae romaiiae

excedentibus . . . cuiuseuuque valoris existaiit), aud) Don ben unftänbigen, Don

ben 3el)nten unb com etroaigen Staats3ujd)ufe. - Das (Butad)tcn bes Konfultors

empficl)lt übrigens bei (Ert)cbung ber Abgabe TTtilbe, bamit ben Benefi3iaten im

erften Amtsjat)re nid)t faft bie jämtlid)en ITIittel 3um Unterf)alte cntjogen roerben.

IV. S. Ro Diana Kola.

Limburgen. Contumaeiae 0. 13. Sebr. 1915 (S. 215 ff.). (Ein Pfarrer ber

DiÖ3efe £imburg roar beim bifd)öflid)en ©eneraloikariate fd)rDer befd)ulbigt unb Don

biefcm Derjd)iebentlid) erfolglos oorgelaben unb enblid) in contumaciam oerurteilt

roorben. (Er legte oergeblid) bei ber 2. 3nf<an3, bem rnctropolitangerid)te 3U Srci»

bürg i. B., Rekurs gegen bas Urteil ein; er roirb aud) oon ber Rota abgeroiefen

unter Derurteilung in bie jämtlid)cn Koften, roeil bie Appellation als eine frioole

angcjel)en roirb.

Die Rota legt 3unäd)ft in il)rer (Entjd)eibung bie für bie Bel)anblung ber

Strafjad)en im pro3efeDerfal)ren gelten ben Rormen bar unb betont babei, ba^,

faQs auf conlumacia oerurteilt roerben foD, bieje fein mufe: contumacia vera,

non ficla, formalis, non tantummodn matcrialis, ergo inobedienlia
ariversus legitimum iudicem in ii.s, (juae ad iudicom pcrtinent, cum
dolo commissa. (Es genügt jebod), ba^ ber Sd)ulbige 3rDei 3itationen unberüdi«

fid)tigt lägt.

Die Untcrjud)ung bes lEatbc|tanbes löfjt nun keinen 3roeifel, bafj ber Derurteiltc

jd)ulbig roar. Das bifd)öflid)e Sekretariat l)atte bei btn ^toei erjtcn 5itations)d)veiben

' (Es liegt jel)r naf)e, eine parallele 3U 3ief)en 3roijd)en biejer uom I7I. Dater
mit ben el)renb|ten IDorten belobten n)al)r l)af t apojt li jd)en unb katl)olifd)en
Cätigfcit bcutfd)er Biid)öfc unb ben toirklid) roeber katl)olijd)en, nod) non Ciebe
eingegebenen IDortcn fran}Öfifd)er Btjd)öfc 3ur 3cit biejes furd)tbarcn Krieges

(f. bieje 3ljd)r. oben S. 365 f.).
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bcn Dohlortitel bcs Pfarrers überfcfjcn, öarum jdjicftte er bas crftc uneröffnct 3urü(ft;

bos streite touröc tl]m burd) einen ITadjbarpfarrcr überreid)t, aber aud) nidjt an=

genommen. (Einer brüten Sitation leiftete er 5ol9e, unterfd)rieb bas Don itjm als

rtd)lig anerkannte Protokoll jebod) nidjt, toeil er an ber bifdjöflid^en Kurie grunbfä^Iid)

nid|ts unterfd^reibe. Bei bem folgcnben Strafpro3effe f)äuften fid) bann bie n)iber=

fe§Iid)heiten unb Beleibigungen gegen bie Bel)örbe; aud) crjdjien ber Be|d)ulbiglc

Irotj ber Cabungen nid)t, fo ba^ ber Bel)örbc nid)ts übrig blieb, als in contumaciam

oor3ugel)cn. (DbtDol)l bie Rota an fid) aud) bie eigentlid)e Streitfrage bei I)erur=

ieilungen biefer Art aufncl)mcn kann, tat fie es in biefcm SaQe nid)t, toeil ber Pfarrer

bie ,aequitas canonica" nid)t forbern konnte, anberfctts es für bie Pfarrei bringcnb

nötig toar, ba^ fofort ein neuer Pfarrer bcfteOt tourbe.

B. (Zrloffc tDcltlidicr Bcl)ötöcn.

I. (Eagegelöer un^ Reifefoften ber (öeiftlid^en.

Der preufeijd)e 3ufti3minifter erliefe barüber am 28. Desembcr 1914 (3uft.=

niinift.=Bl. 1915. 4) eine allgemeine Derfügung: „fluf (Brunb bes § 14 flbf. 2 ber

(5ebül)renorbnung für Seugen unb Sad)Derftänbigc d. 30. 3wni 1878 (R(BB., S. 173)

in ber Saffung bes Reid)sge)e^es ü. 10. 3uni 1914 (R(dB. S. 214) f)at ber E}err

lUinifter ber geiftlid)cn unb Unterrid)ts=flngelegent)eiten unter bem 15. b. IH. beftimmt,

bü% ben in einem Hmte ber ci-angelifd)cn £anbcskird)e ober ber katl)olifd)en Kird)e

angcftcllten ober oerroenbetcn ®eiftlid)en in ben S<^^^^ i>es flbf. 1 bes § 14 a. a. ©.

bin ®erid)ten gegenüber (lagegelber unb Reifekoften gemäfe ben im bem (5efe^c

betrcffenb bie Reifekoften ber Staatsbeamten v. 26 3uli 1910 ((BS. S. 150) für bie

Beamten ber oicrten unb fünften Ranghlaffe getroffenen Beftimmungen 3uftcl)en,

Beftimmungen, nad) benen im Staatsbienfte befinblid)en ©eiftlidien {)öl)ere

lagegelber unb Reifekoften 3uftel)en, bleiben unberül)rt."

II. tDt(^tigc neuere (Betidjtsentfdjeibungcn.

3n ber 3cttfd)rift: „Das Red)t" (Runbfd)au für ben beutfd)cn 3iii^'|tenfta"ö.

fjerausg. v. Dr. iur. £}s. ?Elj. Soergel. £}elroing, E^annoDer; ^ 16, — ), roeldje in

bankensroerter tDeife aud) bie für bas Kird)enred)t toidjtige 3iibikatur berüdtftd)tigt,

roerbcn (19 (1915), Sp. 248 f.) bie folgenben Sntfdieibungen mitgeteilt.

\. <2ntfd)eibung öer Oerrooltungsbeljörbe über Me nottwenbigfeit eines Kird)enboues.

Suläffigfett bes Hed^tsweges.

Das fog. Baurefolut ift nad) §§ 708, 709 11. 11 flCR. nur bann 3U erlaffen,

TDcnn unter ben 3nteref jenten l)infid)tlid) ber Bauausfüljrung Streit entftel)t. Die

in fold)en Streitfällen erforberlid)e (Entfd)eibung l)at nid)ts 3U tun mit ber nad) § 47

flbf. 2 bes (Bef. nom 20. 3uni 1875 ((BS. S. 241) aud) je^t nod) b^n geiftlid)en

(Oberen Dorbel)altencn (Benel)migung (ogl. §§ 704, 706, 707 II 11 fl£R.), foroie ber nad)

§ 50 rir. 4 biefes (Befe^es oorgefdjricbenen (Benel)migung ber ftaatlid)en fluffid)ts=

bel)örbc. Ce^tere l)at nad) § 2 Hr. 5 bes (Befe^es com 7. 3uni 1876 ((BS. S. 149)

in Oerbinbung mit flrt. 1 ber Derorbn. uom 30. 3anuar 1893 ((BS. S. 11) cnttoeber

ber Regicrungspräfibent ober ber Hlinifter ber geiftlid)en flngelegenl)eiten 3U erteilen,

n)äl)rcnb 3ur (Entfd)eibung in ftreitigen Baufällen an Stelle ber nad) bem flCR 3u=

ftänbigen geiftlid)en ©beren bie gebad)te Regierungsabteilung in bem burd) ben

ITlinifterialerlafe com 13. 3anuar 1874 (ITlinBl. f. b. i. D. S. 97) georbneten 3nftan3cn=

roege berufen ift (ogl. § 2 Hr. 6 § 18 lit. f. ber Regierungs=3nftr. com 23. (Dkt,

1817, (BS. S. 248, unb für bie eoangclifdje Canbcskird)e § 3 Itr. 1 ber Königl.

Derorbn. com 27. 3uni 1845, (BS. S. 440, flrt. 23 Hr. 2 (Bcfe^ oom 3. 3uni

1876, (BS. S. 125; ogl. R(B3. 50, 313 4). fluf bie ber kird)lid)en unb ftaatlid)en
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fluffid)lsbel)örbc 3uftef|enbc ®enef|migung hann allerbings uon bcn Beteiligten md}t

uer3id)tet toerben, u)äl)rcnb für bie in bcn §§ 708, 709 a. a. (D. erforbcrtc (Ent=

|d|eibung übcrf)aupt nur bann Raum ift, rocnn jid) bie 3ntereffenten über hird)Iid)c

Bauten nid}t einigen ftönncn. Aber aud) nur in joIJ)en 5äUen i[t fie nur bann

Dorbebingung für bie 3ulä|figkeit bes Rcd]tstDegs, toenn ber Streit jid) auf bie Ilot«

roenbigheit bes Baues unb bie Art feiner flusfül}rung be3iel)t, nid)t aber, roenn es

fid} lebiglid) um bie Beitragspfltd)t bes Patrons unb ben Betrag ber crforberIid)cn

Koften t)anbelt. Über erjtere bas öffentlid)e 3ntereffe berüt)rcnbe $rage joll nur

ein!)eitlid) bie DcrtDaltungsbef}örbe entfdjeiben, le^tere ift gcmä^ ber allgemeinen

Dorjd)rift bes § 577 11, 11 flCR. ber (Entid)eibung bes orbcntIid|en Rid)ters unter=

roorfen. Die nad}träglid}e (Entjdjetbung ber Regierung über bie tlotiDenbigkeit bes

Baues brandet bann nid)t cingeljolt 3U roerben, roenn ber flusfüt)rung bes Baues

Derl]anblungen 3tDijd)en Kirdjcnpatron unb (Bemeinbe oorangegangen finb, unb babei

erfterer fein (Etnüerftänbnis mit bem Bau erklärt l\ai. 3n foId)em 5aQe |t«flt öi«

nottoenbigkeit unb bie Art ber Bauausfütjrung nad) ITlafegabe ber Dom Patron

betoiQigten Bejdjlüffe ber kirdjitdjen Körperfd)aften (§§ 17, 21 Rr. 6 (Bef. oom

20. 3uni 1875) unb ber etroa Don ben kird)Iid}en unb ftaatlid]en fluffid)tsbel)örben auf

(örunb ber oben crtoöfjnten üorfdjriften getroffenen €ntfd)etbung feft unb kann im

Pro3c6 nid)t meljr in Sroeifel gesogen roerben (ogl. § 40 ©c|. oom 20. 3unt 1875),

(Eine |oId)e Billigung bes Patrons liegt üor. Sic kann nid)t bestoegen in flbrcbc

geftellt roerben, roeil fie, fotocit es jid] um bie Art ber flusfül)rung t)anbclt, binfid)tlid)

eines Qieiles ber Arbeiten nid)t ausbrü&lid) erklärt ift. Denn ber Beklagte I)at

beutlid) 3u erkennen gegeben, ba^ er gegen bie Befdilüjfe ber kird)Iid)en Körper«

fd)aften aud) inforocit (Eintoenbungcn nid)t 3U ert)eben beabfidjtigt. Selbft rocnn aljo

ber Beklagte nod) im Prosefe (Einroenbungen gegen bie Rotrocnbigkeit unb bie Art

ber Bauten mad)en rooUte, könnte baburd) aud) bie 3uläjfigkcit bes Red)tstDeges

nid)t met)r in Srage kommen. (R®. IV. 55., 8. XHäxi 15 607 14. Breslau.)

2. Dcrtrdung öcr Kird)cngcmcin5c.

IDenn aud) im übrigen bie §§ 658, 659 unb 661 II, 11 ACR. aud) t)eutc nod)

(Beltung beanfprud)en (R(B5. Bb. 10 S. 209; Bb. 58, S. 244, (Brud)ot, Beitr. Bb. 46

S. 1173 4; 3.11). 1892, S. 458 Hr. 29), fo liegt es in ber Ratur ber Sad)e, ba^

bie Kird)engemcinbe 3ur Sübnin9 Don pro3efjeu gegen bcn Patron bcjjcn 5u|timmung

nid)t bebarf, unb ba^ besl)nlb 3ur (Ergän3ung feiner 5u|timmung aud) kein Dertreter

beftent 3u roerben braud)t (©D(&. Bb. 19 S. 334; R(B5 Bb. 71 S. 53 ogl. aud) Cüttgert

in (Brudiot, Beitr. Bb. 40 S. 306). (R®. IV.. 3S., 8. Rlärs 15. 361 14. Breslau.)

5. Kitd)enbouIaft 6cs Patrons.

Das Baurefolut ift nur injofern Dorbebingung für bie 3uläf|igkcit bes Rcd)ts»

roeges, als es fid) um bie Hotrocnbigkeit unb bie Art bes kird)Iid)en Baues l)anbclt.

Darüber kann in Streitfällen lebiglid) bie Regierung, Abteilung für Kird)cn« unb

Sd)ulrocjen, nid)t aber ber orbentlid)e Rid)tcr cnt|d)cibcn. Die Regierung foü ixoat

nad) S^§ 708, 709 11 11 bes A£R. unb ber Kabinettsorber oom 18. Sflrwor 1805

(Rabe, Sammlung Bb. 8 S. 267) eine oorläufige (Enlid}cibung aud) bann treffen,

roenn roegen bes uon bcm Patron 3u Iei|tcnben Beitrages Streit cntftcl)t. Aber

injoroeit i|t bie (Entjd)eibung ber Regierung nid)t üorausjcl^ung ber Suläjfigkcit bes

Rcd)tsroeges. llnerl)cblid) i[t ferner, ob bei ber (Entjd)eibung über bie Hotrocnbigkeit

unb Art bes Baues bie über bas ein3ujd)lagenbe Derfal)rcn ergangenen ücrroaltungs«

Dorid)riftcn bcobad)let |inb. Dieimcbr i|t (ogl. R(53. Bb. 34 S. 308, Bb, 50 S. 312)

jelbft eine formloje (Bcnel)migung ber 3u|tänbigcn Bel)örbc für ausreid)enb an3ujel)cn.

(R®. IV. 3S., 8. mär3 15. 361 14. Breslau.) 3. Cinneborn.
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Do r b emetf ung: ^üt bie genauere ^ittlanqabe bei hier erträbnten Stbriften fann rielfad)

ber „tittrarifc^e 2ln3eiger" ()Inbanj) nerglid'en inetben.

2IIte$ gcitamcnt.

Das scilgcmäfee 2f)ema Krieg unh Bibel beljanbclt ©. (Ei^felbt, paftor unb

Prioatöosent in Berlin, in V, 15 16 öer ReIigionsgejcf)ici)tIicf)en üoihsbüdjer
((Tübingen 1915, ITlol}!; Jf 1). Dem fllten Scftamenle i)t naturgemäß öer bei roeitem

größte (Teil öes Sd)riftd)ens geroiömet. £ef)rt bod) geraöe öer tobenöe tDeltkrieg ben

(Eroigkeitsroert 6es fl. tE. neu jd)ä§en. Das S(i)riftct)en bietet (BrunMinien eines Publikum

aus 6cm IDinterJemefter 1914/15. THan mag, roas aud) oon 6em folgenben Büd)Iein

gilt, in (Ein3elf)eiten roiöerjpred)en, jebenfalls ift öer einljeitlidje biblil'dje Srunbja^

cintoanbfrei l]erausgearbeitct: „(Ein nur 3ur Befriebigung nationaler flnjprüdje ober

3ur (Erreidjung materieller Dorteile gefül)rter Krieg ftel)t in unausgleid}lid]em IDiber=

Iprud) mit ber biblijdjen Religion. Den Krieg l)ingcgen, öer gegen 5rßDel unb Un=

red)t 3ur lDal]rung fittlidjer (Büter entbrannt ift, beurteilt fie als ®ottes Krieg.

Dabei fcf)rDebt iljr als ©cgenftanb ber Jjoffnung unb als 3iel bes Strebens eine Seit

ciDigen 5i^tebens in ber Dölhcr= unb IKenjdjenrDelt oor. IDenn bas Sittlicf)=Böje aus

ber IDelt getilgt ift, bann l)at ber Krieg feine Aufgabe öer (Er3iel]ung unb £äuterung

bes rRenfd]engefd)led]tes erfüllt, bann ift bie 3eit eroigen 5neöens gekommen"

(S. 85 f.).

Demfelben tEl)cma, Die Bibel unö öer Krieg, ift bas 1. t^eft ber X. Serie ber

Btblifcfjcn 3että unb Streitfragen (Berlin=£id)terfelbc 1915, Runge; ^ä 0,50)

Don K. Dunkmann=(5reifsrDalö geojibmet. D.s (Ergebnis ber Durdjforfdjung beibcr

(Eeftamente ift: „Der Krieg foll bie Dölker als ein (5ericf)t (Bottes, als bie Solqi il^rer

Sünbe 3u ®ott 3urücfefül]ren. Der Krieg ftellt fid) unoermeiblid} ein, toenn bie Dölker

Don ®ott abfallen, fo roie ber 5riebe fid) unoermetblid) einfteHt, tcenn bie Dölker 3U

©Ott 3urüd?kel}ren. Über Krieg unb Srteöen öer IDelt ftetjt entfd)eiöenö ber Si^iebe

ober ber Krieg mit (Bott . . . Dasjenige Dolk, roeldjes (Bott geljorfam ift, roirb 3um

DoOftredier bes göttlid)en IDillens roerben an anbcrcn, abgefallenen, oerberbten

Dölkern. Balb DoUftre&t 3frael bin IDillen (Bottes an anberen Dölkern, balb tun

es biefe an 3frael. fjier ift kein Unterfdjieb. Diefe propl)etifd]e fluffaffung bleibt

bie Bafis im IT. S., roenn aud) eine latente Bafis. Da aber 3iraels Dor3ug nunmel]r

enbgültig befeitigt ift, fo tritt biefer Stanbpunkt nur um fo fd)ärfer IjerDor . . . Die

Dolksgemeinfd}aften übernefjmen jc^t, eine jeöe für ftd|, bie RoQe öes Dolkes 3frael"

(S. 36 f.).

(Eben beginnt ber 2. ?IeiI bes VI. Banbes ber aud) für ben flitteftamentler gan3

unentbef)rlid)en Keilinfd)viftlid)en BibIiotf)ek mit ber 1. Ciefcrung öer 2erte
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3ur oRi}rifd}:bQbi)Iomtdicn Rclfgton oon p. 3cnjen (Berlin, Reulljer unb Reid)arö;

.y^: 7,50) 3U erjd)cinen. Die Cieferung bietet 25 hultijd)c iEejtc (Bcjd)reibung uon

©öttcr* unb Dämoncnbilbcrn, l7emeroIogicn, eine ITcujabrsliturgie, eine rPed}jcIrebc

3tDifd)en König unb (Bolt, (Bebcte mit Rubrihcn, RitualDorjd)riftcn , Klagepjalmcn,

f7i}mnen).

fl. €l]rcn3rDcig=(Bra3, Köln unb £omcd) (3eit|d)r. f. b. altteft. IDiff. 1915,

S. 1-11) bringt, an einen (Bcbanken £enormants anhnüpfcnb, ®en. c. 4 mit 6er

römijdjen Sage oon Romulus unb Remus in Derbinbung. (Er Iie|t aus 6er (Bcjdjidjtc

Don Kain un6 Abel unb öem Kainiten Camed) folgcnbe Pbantafte b^taus: „Das

gan3c oierte Kapitel 6er ffienefis cntbält Belebrungen über 6ie Opfer, insbejonbere

über bas lTten|d)enopfer. Das geringfte Opfer ift bas (Dpfer ber Selbfrüd)te, bas

jiebt 3aboc nidjt an. Ejöber ftcbt bas ?Eieropfer. Beibc finb üon menjd)cn eingefe^t,

jenes com fldierbauer, öicjes com Ejirten. Das bödjftc Opfer aber, öas lTIenjd}en=

Opfer, bat 3abo'e jelbft eingeje^t - er bat es eingelegt bei ber (Brünbung ber erftcn

Stabt als bas gebotene Bauopfer, bas ben Dämon an bzn lEorcn ber Stobt 3urüdi«

tDeijt. IDir crfabren mandjes über ben Ritus ber lTIcnfd)enopfer. Die Opfergrube

gebort ba3u, bie bas Blut aufnimmt, unb bie (Entfübnung bes priefters burd) bas

Kains3eid)en. IDer ibn tötet, begebt einen Sreü«If ber nur burd) ein großes RIenjd)en=

Opfer — bicr ein fiebenfad)es, bort gar ein jicbenunbfieb3igfad)es — gejübtit roerben

hann. Aus einem bem Camed) 3ugcfd)riebenen Iiturgijd)en (Eerte roirb uns ein StüA

(gemeint ift Camed)s Cieb) mitgeteilt. (Es ift ber öffentlid) gefungene lEeil, ber be»

greiflidjertDeije am beften befeannt toar. Desbalb ift er erbalten geblieben bis auf

ben beutigen Sag" (S. 11), - on bem €. feinen urfprünglid)en Sinn ber tDiffenfd)aft

rDicbcrgefd)enht 3U baben glaubt.

(Ebenbaielbft finben fid) S. 12-15 toertuolle Bemerfungen ju 2lmos uon

S- praetorius»Breslau.

(E. König = Bonn, Ja-u un6 Jahu (ebcnbaf. S. 45-52) erklärt babi}lonifd)es

Jau Don ja-ii (= irgenbeiner, er) aus als „IRittelbing 3n)ifd)en einem allgemeinen

fjinnjeis auf ©Ott unb einem (Bottcsnamen". ®ott toärc als bas grofee logifd)e

Subjekt gemeint unb besbnlb als „er" überbaupt be3eid)net unb jo 3u einem (Ejpo»

nenten oon „®ottbeit" getoorben. „Diefes .lau bat birekt feinerfeits nid}ts mit bem

(lelragramm 3U tun. IPcnn man aber jenen alten (Exponenten für ©Ott bei ben vox'

mofaijd)en Hebräern bekannt fein läfet unb ibn als ältere ©runblage bes (Eetra=

gramms anfiebt, fo roirb nad) meiner RTeinung allen erkennbaren alten CEraöitions«

momenten ©cnüge geleiftct" (S. 47). K. bölt £7ebn gegenüber Jahve für öie grun6=

legenbe Sorni, Jahu für bie oon biefcm tnie Jali oon ibm abgeleitete Kur3form.

S- 3et}inger=£in3 befpridjt in ber Oibcol. prakl.-Ouattalfd)rift 1915, 303 ff.

in $prad)Iid)cn Bemerfungen jum l)0benlie6 weniger bekannte latcinijd)e IPörter,

(Eigennamen unb eigenartige lPen6ungcn als Beitrag 3ur (Erklärung ber lateinifd)cn

Kird)enbibel für Scelforgsgciftlidje, bie fid) mit ber Dulgata begnügen.

R. Kittel'£eip3ig, beffen präd)Hgcn pjalmenkonimcntar U3ir im 1. tiefte biefes

3abrganges (S. 54 f.) an3eigen konnten, lic^ einen flbbrudi ber Übcrfc^ung aus

biefcm IDerke in einer bübfd) ausgejtattctcn Ausgabe crfd)cinen unter bem CEitel Die

Pfolmen 3iraels (Ceip3ig 191;'), Dcid)crt; ,// 3). 11. Peters.

Heues gcftaincnt.

Die JIpoflelgc|d)id)tc (in JlustDObl) »on l)i. K. fln er« Berlin. (Tübingen,

IRobr ./(f 0,50. EDas über ben ©eift, ben Stoedi unb bie Anlage 6iefcr „ReIigions=

geid)id)tlid)en üolksbüdjcr" in bicfer 5eitjd)rift 1915, S. 148 gefügt i(t, gilt aud)

(28. 6. 16.)
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von bicjer Sd)rift. Das n)cfcnlUd]c, bas öie flpg. über bte tü!)rcn6cn perjönltd)=

hcitcn, öas nitjjionstDcr& Don 3etujaIem-Rom, 6as ©cmcinbelebcn beriditet, toirb

l)ier jad)Iidi georbnet unb anjpred^enb bargejtellt. 3n Derjd)iebcnen gejdjidjtlidjcn

5ragcn: flbfafjung burdj Cukas; 5roettc (5efangenjd)att Pauli unb bcf|cn Rcijc nad)

Spanien gef)t ber Derfaffcr mit bin ücrtrctern ber pofitiüen 2:i]eologie, aber bic Sd)cu

Dor bcm Übcrnatürlid)en seitigt eine flad}e rationaliftifche (Erklärung oon IDunbem,

Pijionen ujtD. Bei all biejem „jpicltc bie pi]antafie, bie Suggeftion, bie E^tipnoje eine

Rone". Die Difion bes Petrus (c. 10) 3. B. i(t oeranlafet burd) l7unger, ber iljra

n)äl)renb ber Kontemplation aQerlei 5Ieiid)jpeijen cor bas innere flugc säubert Die

(Erjdjeinung bei Damaskus i|t eine innerlici|e Dijion Pauli, oeranlafet burd) jeinen

krankl)atten IlerDensuftanb. Auf bie annal)me einer pjt}d)oIogiid)cn Dorbcrcitung

Pauli auf biefen inneren Dorgang, bie bie meiften liberalen tCljeoIogen anncl)men,

toill inbefjen flner )id| nid)t einlaffen, er finbet it)n burd) „(Bettes tDiQen" oeranlafet,

benn „l)ier bleibt uns kein anberer flusroeg". - IDie man, bei joId)en flnjd)auungen,

in ber £)eiligen Sd)rift nod) eine „Offenbarung ©ottes" unb „(babe ©ottes an fein

Polk" erbli&en kann, bleibt bas (Bel)eimnis bes öcrfaffers.

Die rcligiöfcn 3uft8n6c unö OcrI|äItniffc 6cr flctnafiottfdjcn dtfriftcngcmeinfecn

nad) btxTlpl I-IIL Don 5. Steffen^ (Eöln. (Sortj.) in Kat[)oIik, 1914, II, 313-37;

424-43; 1915, I, 41-5. 3n einem stoeiten Hufja^e fe^t St. feine llnterfud)ung über

bie Bebeutung ber ayyeloi ber ficben kleinafiatifd)en (Bemeinben fort (f. biejc 3cit =

fd)rift 1915, S. 58) unb begrünbet, unter fluseinanberfe^ung mit anbcren ?Et)eorien,

bic €t)cfe, baüi baruntcr nur bie Bifd)öfc 3U Derftel)en feien, fotoie bie Beredjtigung

ber Bc3cid)nung bcrfelben als uyyt'/.oL. Die erften Kapitel ber flpk. geben uns einen

beutlid)en Bctoeis Don bcm fliter, ber (Einl)cit unb ber l)of)en Bebeutung bes (Epifko=

pates in ber katt). Kird)e. Unter ber y.vnw.y.r] rjtdoa, bcm ?Eag, an bem 3of)- öie

(Offenbarung empfing, üerftel^t St. ben Sonntag, bas n)od)enfeft bes fluferftcf)ungs=

tagcs. Had) biejen allgemeinen Darlegungen gibt St. in biejem unb ben beibcn

folgenben Aufjagen eine Sd)ilberung ber fpcsieücn 3uftänbc ber cinselnen (Bcmeinben

nad) flpk. u. a. (Quellen. Bcfonbers eingel)cnb roirb (Epf)efus bel)anbelt.

(5inc apofn)pl)cr Sufa^ im ItlattfjäuscoangcUum (20, 28) oon £}. 3. öogeIs =

münd)en in Bibl. 3eitjd). 1914, 369-91. Die Don D. id)on 1910 oertretenen (If)efe,

bafe tEatians Diatcfjaron ben er|ten Derfud) barftelle, bas (Eoangelium in bas römi|d)c

(Betuanb 3U kleibcn, bal^ alfo ein Iateinifd)es Diatefjaron bic Vetus latina beeinflußt

I)abe, rourbe u. a. oon (E. Rcftlc für unbegrünbet erklärt. Had) Dogeis kcl)rt aber

alles, roas er im Besateftc als tEatianeinflufe nad)getDiefen t)at (Die E^armoniftik im

(EDangelientcft bes Cod. Gant. 1910), in ber Yet. lat. toieber. ^ier toeift D. bas an

einem einseinen Beifpiel nad), einem apokrt)pf)en 3uja^ im Cod. Cant. , ber fid)

au|crbcm nur nod) in einer einsigen gried). E^bfd)r. bem Cod. purpur. Beratinus 'P

saec. VI., bagegcn in ben roeitaus meiften flltlat. unb oon ben St)rcrn im Cod. Syr.

Cur. finbet. Kein anberer apokn]pf)er 5ufa^ bei ben flitlat. ift fo lang unb toirb

oon fo Dielen 3eugen (^bjd)r. unb kird)I. Sdjriftfletlern) oertretcn. Dogeis berocift

l)icr eingel)enb, bal^ bas Stüdi oon Nation t)errül)rt, roie alles, roas flltfi^rcr unb

flitlat. gegen bie gried). Überlieferung gemeinfam Ijabcn, unb ba'Q es burd) bas

Diatelfaron in bie (EDangeIienI)bjd)r. I)ineingckommcn ift.

3u \. Kor. 1, 56-58 oon Srans 5at)nenbrud) = Bonn in Bibl. 3eitfd)r. 1914,

391-401. 3n ber ältcftcn 3eit rourbe bie Stelle kursroeg auf Dater unb Sod)tcr

gebeutet. Heuerbings taud)tc ber (Bebanke auf - ber aber oielfad) IDiberfprud)

fonö -, es l)anble fid) DieIIeid)t um Anklänge an bas Si)neisaktcntum. S. fud)t

hxz% neu SU bcgrünben. Had) S- I)anbelt es fid) um smei perfonen oerfd)icbencn

Cljeolo^ie nnö (glaube. Vll. 3alir9. "^"^
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(Bcjd}Ic(f)tes, bic 3ujaminenleben, oI)nc el}clid)cn Derhel)r mitcinanbcr 3u pflegen. 3m
mann aber enx)ad)t bic £eiöenjd)aft {v:neQu?(/Lcö^: v. 36 bc3iel)t S- auf tu); er roenbet

fid) an Paulus um Rat, toeil er fürdjtct, burd) feinen fortgelegten Derkeljr Sdjanbe

über bic 3ungfrau 3U bringen {doyjjunrflv til ttjv nuoii^ivov uvtov im ahtioen

Sinne), p. gibt ilim ben Rat, in biefem 5aUß 3" l)ciratcn, rocnn er aber gegen bie

(Befaljr gcfeftigt jei, tue er gut, es ju unterlaffen, unb fd)lie6t v. 38: „üal^er tut

joa)ot)I bcr gut, ber feine 3un9frau Ijciratet {yauiZior), als ber beffcr tut, ber fie

nidjt fjeiratet." - Sür biefe (Erhiärung fptid)t 3unäd)ft ber flusbruA narifJ^tvog. IDärc

Dom Datcr» unb (Iod)tcrtierI)ältnis bie Rebe, |o ertoartete man Ijicr fidjer d^vyäztj'j,

befonbers, i)a bcr männlidje tEcil nur mit bcm allgemeinen n^ bc3cid)nct roirb. flud)

£uft. 1 , 27 ftel)t bas IDort im Sinne uon „geiftig Derlobtcn". Seiner be3iel)t man

ben f-a»-Sa^ mit vntQayn. am natürlid}|tcn auf ru- unb nid)t auf rifcrj^}-. flud) hommt

jo bic nur ahtioe Bebeutung »on uoyjjnovtlv beffcr 3ur (Bcitung, roic aud} bic

Cöfung bcs flpoftels fid) fo am einfadjftcn oerfteljcn läfet, jotoic bas £ob unb größere

£ob V. 38. (Enblid) erhört fid) aud) fo berpiural ya/Lteirwoav am beften ufto. Die

cin3ige Sd)rDierigkeit mad)t (38) yaui:.f-a', bas nad) fld)clis nur „oerljeiraten", nid)t

„l)eiraten" bebcutcn foll. 5- fu^t ^iefc Sdjroierigkeit auf mef)rfad)em IDcgc 3U

bejcitigen.

The Eloquenee of S. Paul oon (E. 3- Pernin S. I., St. Louis University

Mi, in The Eccles. Review 1915. 129-40. p. bcfprid)t bic großartige ITIadjt bcr

Rebnergabe Pauli über (Beift unb £}er3 jeber Art non rrtenfd)en, tnie bas aus bcm

Bcrid)te bcr flpg. f)erüorgel)t. Auf ®runb ber uns Dorliegcnben Dohumenle for|d|t

er nad) ben (Brünben biefer (Bctoalt oom natürlid)en (Befid)tspunhte aus, abge|cl)cn

Don ber 3nfpiration, fo baß roir biefelbc 3um Rlufter unferer nad)af)mung mad)crt

hönnen. Die ®rünbc liegen in bcr 3nnigftcit unb 3artf)cit bcs (Bcfül)Is, bie er offen

3u 3cigen fid) nid)t jd)eutc (Ciebc 3U ben Seelen). 5«i^"cr in feiner 5urd)tIofigfteit,

feinem ITTut unb enblid) in feiner flufrid)tigheit. Das roirb an 3al)Ireid)cn Bcifpicicn

Dcranfd)aulid)t. Don ben flufjcrlidjheiten bcr Rljctorife fiet)t ber Derfaffer ab.

fj. poggel.

Kir(t)enge|d)td)te.

Die Kapläne unb 5reu"be bcs beutfd)en dampo Santo in Rom t)abcn flnton

be IDaal ^um golbenen pricftcrjubiläum (11. Oktober 1912) eine Kird^eif:

gefd)id)tli(I}e .»vcftgabc bargebrad)t (f)crausgegebcn oon Sra"3 Xaoer Seppelt.

Römifd)e (Buartalfd)rift, Supplementf)eft 20. Sreiburg i. B. 1913, f7crbcr; .S 16,-).

Die Beiträge glicbern fid) in brci (Bruppen. I. Beiträge 3ur (Befd)id)te bcr Kurial«

bcl)örbcn. 1. Das alte flrd)iD bcr p(ipftlid)en pönitentiarie, oon ÖE. (Böller. 2. 3ur

(Entftet)ungsgefd)id)te bcr Römifd)en Rota als Kollcgialgertdjt, Don 5. (E. Sd)neibcr

(bie Römifd)e Rota als KoUegialgcrid)t läßt fid) menigftcns fd)on für bas (£nbe bcs

13. 3a^rl)unberls nad)rocifen). 3. Über einige päpftlid)e Kanslcibeamte bcs 13. unö

14. 3af)r^w"i>erts, oon p. IR. Baumgarten (bcr Artikel bcrüdifid)tigt namcntlid) bie

Di3ekan3ler). 4. Die päpftlid)c Ccgalion 3U Beginn bcs 13. 3ilirl)""öfrts im Dienfte

ber Krcu3prebigt, 3nquifition unb Kollektorie, oon fj. 3immcrmann (bie einmal

gcbraud)tc Be3eid)nung bcs Kölner Sd)olaftihers (Dliocr, fpätcren Bifd)ofs oon pabcr«

born, als ,apo.stolicae sedis let,'atu.s'' bc3iel)t fid) wol\l nid)t auf bas cigentlid)e

Ccgationsoffi3ium). 11. Deutfd)c in Rom unb an bcr Kurie. 5. Karbinal Otto JErudjfcft

Don Augsburg 3U Rom 15.59-1563, oon St. (EI)fcs (befonbers toirb (Dttos EDirhcn

als KarbinaUprotektor Dcutfd)lanbs ober als bcutfd)er Kronkarbinal an bcr Kurie

l)eroorgcl)obcn). 0. Der ermlänbifd)c Dompropft (Il)ri|topl) oon Sudjtcn (f 1519),
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von 3- Kolberg. 7. Der „nialer TTIülIer" in Rom Don 3- mumbaucr (es fjonbelt

fid) um öen „lUalcrpocten" 3ol}ann 5ri«örid) THüIIer aus Kreu3nad), geb. 1749,

t 1825). 8. Das römtjd)e Deut|d)tum im 14. 3atirl)unöert, Don K. ?}. Sd:)äfer (im

14. 3fl^i^^- cor bas öcut|d)e (Element, roas fjanbrocrher unb (Bcjd}äftstreibenbe betrifft,

in Rom minbe|tcns je ftarh oertreten loie im 15. unb 16. 3Ql]rf).). 9. Deutjdje

Beridjte aus Rom 1492 unb 1504, uon 3- Sd)Ied)t (fic jinb Don Bebeutung für öie

(EFjarahtcrifierung flieranbcrs VI.). 10. Des Bijdjofs 3obocus oon Breslau (1456-1467)

Romfafjrt, uon 5- X- Seppelt. III. Varia. 11. 3ur Srage nad) bem ?Eobestage (Eljrifti,

Don 3- Sidienberger (5. nimmt an, öafe 3cfus am Donnerstag, bem 14. Hijan bas

Pajd)amaI)I gefeiert tjabe unb bem 5^eitag, bem 15. ITifan, bem (Eobestagc 3c|u,

fein fe|ttäglid)er , Arbeiten ausfd^Iie^enbcr <Ll\axahUx genommen tnar, inbcm bcr

®erDot)nf)eit nad) ber 15. tTifan, roenn er auf einen S^eitag fiel, feine grofee SoIIem=

nität an bcn folgenben Sabbat abgegeben I)abe). 12. Die Paulstür. (Ein lTTeiftcr=

rtterh ber bT)3antinifd)en Kunft aus bem 11. 3flf)rl}unbcrt, Don 5- 3- Cuttor. 13. Ilad)»

träge 3ur ®ejd)id)tc ber brei ältcftcn päpftlid)cn Bibliotlieften, oon 5- <EI)rIc S. I.

14. rnilteII)od)beutjd)e Studie aus bem I^anbjdiriftenbeftanb bcs lUinoritenhlofters

IDürsburg, üon K. (Eubel 0. Min. Conv. 15. (Eine angeblid) oon Albertus IHagnus

Detfafete Ars praedicandi , oon R. Stapper. 16. Bijd)of Konrab oon Breslau in

feinem Dcrtjältnis 3um römifd)en StuI)Ie unb 3U bem Bajelcr Kon3iIe, Don £. Sdjultc

0. F. M. (breiten Raum nimmt bie fluscinanbcrje^ung mit bcr vita Conradi episcopi

bes Krakauer Kanonihus 3ol)ann DIugos3 ein). 17. Rom unb bie IHiffionen, Don

3- Sd^mibltn.

Rr. 122 bcr Kleinen tEertc für öoriejungcn unb Übungen (Bonn 1913, RTarcus

unb IDcber; ./s 1,40) entl)ält Urfutt^cii jur (!ntftcl)un9sgcf(!)idjtc fees Donatismus,

l)erausgegeben t>on Ejans oon Sobcn, Rr. 129 (ebenbort 1914; J6 0,80) gcftc 5Ur

<5cf(^idjtc fecs Utontantsmus, Ijerausgcgcben oon natI}anaeIBontDctfd). (Erftcrc flus=

gäbe umfaßt 38, Ic^tcre 12 Stü&c. Beibc entfprcd)en gut bem oorgefc^ten 3tDcdtc.

3m 3. J}cfte ber £7iftorifd)en Untcrjudjungen, I)erausgcgebcn oon €id)orius,

Kampers, Kaufmann unb prcufe (Breslau 1913, RTarcus; J/ 8,-) prüft t^ans

Scierabenb Die poltttfclje Stcttuttg öcr öcutfdjcn Rcid)sabtc!en loöljrcnö öcs

3nocftiturftrcttCS. Da bie Reidjsabtcien in finan3iener unb mtlitärijd)er ^infidjt

eine ber rDid)tigften Stufen ber Vfla&it bes mittelalterlid}cn bcutjd)en Königtums

roaren, fo ift bie Unter|ud}ung , bie crfte 3ujammenfaffenbe il)rer Art, aud) für bie

allgemeine (Befd)id)tc oon größerer Bebeutung. Der Derfaffer gel)t fet)r geraiffculjaft

bie (Bejd)id)te ber cin3elnen Reid)sabteien burd), um IRomente für bie (Ef)arakterijierung

il)rer politijdjen Stellung 3u finbcn. Dabei lä^t er aud) hieinftc Umftänbe nid)t aufecr

Betradjt. (Er Iiommt 3U bem Refultate, „ba^ mit roenigen Ausnat)mcn (namentlid)

Reid)enau unb Corüei)) bie beut|d)en Reid)sabteien bei Beginn bes 3nöeftiturftreites

für Ejeinrid) IV. Partei ergriffen, il)m aud) in ben folgenben Kämpfen bie tEreue

beroaljrten unb oon ben gregorianifd)en 3been faft gan3 unbcrül)rt geblieben jinb.

Aud) il)r Derl)ältnis 3ur Reid)sgcrDaIt erlitt keine änberung". IDeitcrljin nimmt ber

Derfaffer an, bafe bie mei|tcn Reidjsabteten in ben Kämpfen 3tDifd)en üatcr unb

Sol)n jid) abtoartenb Dert)ielten, unb ftcUt fcft, „bafe aud) beim erneuten Ausbrud)

bes 3nDefttturftreites bie bcutjd)en Rcid)sabteien in il)rer (Bcfamtl)eit treu 3ur königlidjcn

Sad)e gebalten b^ben (mit Ausnabme namentlid) oon (Eoroet))". Der Anl)ang bringt

ein bankenstoertes Dcr3eid)nis ber im 3a^re 1125 reid)sunmittelbarcn beutfd)cn

Abteien (65) unb Reidjspropfteien (10).

Die Derbältnismäfeig reid)e (Bejd)id)te RTarsbergs bebanbelt Cubtoig H7agc =

mann in einseinen gejd)id)tlid)en Auffä^en im (Betcanbe populärer unb Icid)tDcrftänbs

35*
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Iid)cr Darftcüung in ber S(i}nfl: Musinorsbcrgs alten unö neuen 2agcn (pabcrbornl914,

Bontfactus=Drud?eret; J(: 1,75). Die flufjä^e berüdijidjtigen bic Dcrjd)icbenften Seiten

bes gejd}id)tlid)en £ebcns; bic KuUurgejd)id)te kommt namentlid) in bem Aufjage über

bie Kupfer= unb (Eijcninbuftrie in lllarsbcrg 3ur (Beltung. Die Citeratur i|t fleißig

benu^t. Die Sd)vift jei ben S^eunben lokaler (Bejd)icbte, namentlid) im paberborncr

Canbe unb frübercn hurhölniidjen Sauerlanbe angclegcntlid) cmpfol)Icn.

3m fiebten f^cftc ber Sammlung non 3eit= unb Ccbensbilbern: 5ü^rcr bes

Dolkes (in .©labbad) 1913, Dolksoereins^üerlag; Ji 0,60) jd|ilbert rDilbelmSdjelU

berg 3ofepI] ö. (Börrcs. <Es ift crfreulid), ^o!^ gerabe je^t, bo (Börres oielfad) ber

©cgenftanö literarijdjer Be^anblung i|t, Don fadjkunbiger E)anb eine kur3gefa^te, klar

unb anrcgenb gefd^riebene Darfteilung jcincs £cbcns unb IDirkcns oorliegt.

%. OienAbotf.

Relt9ton$totffcnfd)aft> flpologcttf.

Kriegsleiö unfe ®ottesgIoubc. (Eine gcmcinDcrftänbIid)c tlljeobisce. Don ®tlo

Simmermann S. I. (1.-3. Auflage, IKünftcr 1914, Ajd)enborff|d)e öcrlagsbud)»

l)anblung; Ji- 0,60). rtad)bcm Derf. uns bereits mit jeinem „6ottesbetDeis bes IDelt«

kriegcs" beid)enkt \oX (ogl. S. 244 biejes 3abi^9fl"9s)( bcreid]crt er bie katt)olijd)C

Kriegsliteratur um eine neue, gleid) roertDoHe (Babe. 3« länger ber Krieg bauert,

je tiefere IDunben er jd)lägt, befto öfter unb lauter ergebt jid} bic S^age: tDie kann

(Bott jold)es Rie jenleib 3ulaffen? IDenn oud) biejc S^agc in ber Öffcntlidjkeit in

Deut|d)lanb unb (Dftcrreid) bisl]er nid)t merkbar gelteOt tourbe, fo toeife man bo(^

aus crfdjütternben Beifpiclen, ha!^ es nid)t an jold)en fcljlt, bie für jid} ober in

kleinerem Kreije aus ben Cciben bes Krieges eine Anklage formen, bic in Dcrtoirrten

unb Dcrbitterten (Bemütern jd)lieftlid) in (Bottesleugnung ausläuft. „IDenn es einen

(Bott gäbe, könnte er bics nid)t 3ulafjcn." (Es ift nid)t immer Icidjt, biejem töridjten

unb Dcrmcffencn (Einroanb 3U begegnen. Dal)er ift bas oorliegcnbe Sd)rifld}en aufeer»

orbentlid) roillkommen. (Es übernimmt bic Rcd)tferligung (Botles gegenüber hzw.

furdjtbarcn Cciben bes Krieges unb 3U)ar in ber l7auptjad)e aus (Brünbcn ber Der»

nunft. Derf. Derftel)t es oortrcfflid), bie l]ol}en (Düter ins Cid)t 3U rü*en, um bic

cinerfcits ber Krieg gebt, unb bie anberfeits burd] ben Krieg cr30ugt toerbcn. So

toeife er bem (Eintnanbc gegen (Bottes (Bütc unb (Bercd^tigkcit jebe Bcred)ligung 3U

nebmcn. Die Ccktürc öes flie^cnb unb formoollenbct gefd|riebencn Büd)leins ift aber

nidjt nur für fold)e ratfam, bie geneigt finb, bic Anklage gegen (Bott 3U erbeben,

fonbern für alle ol^nc Ausnabme babeim unb im ^iXhi. €s ift non größter IDid)«

tigkeit, ha'^ alle htw Krieg jo inürbigen unb einjd]ä5en lernen, inic es \\\<tx ge|d)iebt.

(Eine fold)c Auffafjung toirb auBcrorbentlid} üiel ba3u beitragen, ba^ roir ungebeugten

IHutes burd]baltcn bis 3um glüdUid)cn (Enbe.

Der Salutismus. (Eine J03ialiT)ifjenjd]Qftlid]c nionograpbic über ©encral Bootl)

unb (eine f}eilsarmce. Don p. A. (T l a f c n (Sdjriften 3ur So3iologic ber Kultur,

l)erausg. oon Alfrcb lDcber=r7eibclbcrg, Bb. II. 3«"<J 1913, (Eugen Dicbcrid)s .fC 4,50;

geb. Ji 5,50). Die Sd]rift 3erfällt in brci deilc: 1. (Drganifation, Religion unb (Be»

fd}id)tc ber r^eilsarmce; 2. bic l^cilsarmce als J03ialc (Erjd)cinmig; 3. bie J03ialc Bc=

tätigung ber fjeilsarmee. Bc3üglid) bes 2. unb 3. CEciles fei bemerkt, 'ba'^ ber 2. ben

Salutismus betradjtct, fofern er felbft eine tüirkung fo3ialgefd)id)tlid}er Dorbcbin«

gungen ift, ber 3. aber, fofern er felbft als llrfadjc fo3ialcr Dorgänge in Betradjt

kommt. 3m 2. Icilc erbaltcn loir aud] eine einlöf^lid^c Darfteilung bes £ebensgangc$

ber {7eilsarmecgrünber, unter benen Dcrfaffer ber 5rau bes alten (Bcnerals Boolb

eine Bebeutung bcimifjt, bic \\\x^\zx ber ibrcs lllannes um nid)ts 3urüdijtebt, iDcnn fie
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ötcjclbe Tiid}t fogar überragt. Der 3. (Teil befjanöelt 3undd)ft öie fo3ialtf)eoretiid)c

Betätigung unb bann öie prakti)cb=J03iaIe Arbeit 6er f^eilsarmee. Derfajier beJ^errjdjt

nid)t nur 6ic umfangreid)e einid]lägige £iteratur, jonbern er l\at aud) 6urd) perjönltd)c

5ül}Iungnaf)mc mit 6en 5ül)rern 6er E^eilsarmee un6 6ur(i) c[eilnal)me an i[}ren Dcr=

an[taltungen unö Beiid)tigung il)rcr (Einrid)tungen ji(f) in einer IDeifc für feine Arbeit

ausgerüftet, roie es bei keinem an6eren, 6er oor ifjm über 6ie Fjeilsarmee ge)d}rieben

l)at, 6er S*^^ wir- So \\t 6enn aud) fein Bud] als 6as befte un6 umfaiien6ftc an=

3ufet)en, 6as bisf}er über 6ie Fjeilsarmee geid)rieben rDur6e. niemanö, 6er jid) über

6ic J}eilsarmee informieren roill, roirö es unbeadjtet laffen 6ürfen. Aber aud) für

jebcn, 6er an fo3ialen Problemen 3Tttcreiie t)at, ift 6as Bud) eine l)od)intereffante

Cektürc. Un6 aud) öer 2t)eoIoge toirö es nid)t überfcf}en roollen, f)an6elt es fid) 6od)

bei 6er I^eilsarmee, rocnn aud) nid)t um eine Religion ober Konfeffion, jo 6od) um
eine r eligiös = f03iale 3nititution, in ber 6as Religiöje un6 6as So3iaIe gleid) inefcnts

Iid)e unb jid) gegenseitig bebingenbe Sektoren jinb, roie Derfafier jel)r rid)tig feftftellt.

Dcrfafjer bemübt fid) erfid)tlid) um eine objektioe Beurteilung. ITlan kann es Dcr=

[teben, ba^ er gegenüber einer 3n|titution, bie bas unbeftrcitbare Derbienft f)at, jid)

bes Ausrourfes ber HTenjd)f)eit in unermüblid)er, oft f)eroijd)er Arbeit angenommen

3U l)aben, im ©egenja^ 3U fo mand)cn früt)eren Kritikern aus feiner Berounberung

kein E^el)! mad)t. Kein £ejer roirb bas Bud) aus ber fjanb legen, of)ne non f)od)=

ad)tung cor ber (Bejinnung unö Arbeit ber E^eilsarmeegrünber erfüllt 3U fein. I)er=

faijer ijt aud) erjid)tlid) bemüf)t, onberen J03iaI=d)aritatiDen Bejtrebungen, toie jie auf

katf)0lijd)er unb protejtantijd)er Seite cntjtanben jinb, gered)t 3U roerben, ol)ne 6a§

il)m 6ies eigcntlid) im oollen Sinne ftets gelingt. (Ein foId)es €Ienb roie in £on6on=(Dft

gibt es fonjt auf 6er gan3en IDelt nid)t. Desl)alb f)at jid) aud) 6er Kat{)oIi3ismus

öaran nidjt erproben können. Aus 6er cigcntümlid)en (Eatfad)c, 6a^ jid) 6ie katf)o=

Iijd)en Cönber als ein gan3 unfrudjtbarer Boben für 6ic Arbeit 6cr f^eilsarmcc

erroicjcn l)aben, oerjäumt Derfaffer es, bic fo nat)eliegen6cn 5oIgci^ungen 3U 3iel)en.

Sür 6ie t^eilsarmee ift es jel)r günjtig, 6a^ fie if)rc Arbeit 6erartig jtatijtijd) fcjtlegt,

6afe jie mit if)ren (Erfolgen ieber3eit aufroarten kann. (Es mad)t (Einbrud?, toenn fic

barauf t)intDeijt, ba^ in fed)s '^al\xen ungefäf)r 8000 3um Selbftmorb (Entjd)Io|fene

burd) il)r€ BeratungsjteUe für £ebensmü6e gegangen finö. Über 6ie ungef)eurc 5al)I

6er £ebensmü6en aber, bie burd) bas Sakrament ber Buße in 6er katl)oIijd)en Kird)e

oom SeIbjtmor6e 3urüdtgel)alten tr)er6en, gibt es keine Statijtik. Die grofee Rolle,

6ie in 6er Arbeit 6er I^eilsarmee 6ie Bufebank jpielt, auf 6er 6ic Don 6er (Bnaöe

Berüf)rten mit 6em Bekenntnis il)rcr Sünbt)aftigkeit nieberjinken , kommt übrigens

einer Apologie ber katf)oli)d)en Beid)te gleid). IDenn Derfajjer bie £}eilsarmee eine

religiös=^J03iale (Eemeinfd)aft oon d)rijtlid)=jt)nkretijtiid]em (Il)arakter nennt, jo ift 6as

katl)ol ijd)e (El)rijtentum jc6enfaüs öanon aus3uid)liefeen. Aber aud) gegenüber 6en

3al)lrcid)en protejtantiid)en Denominationen crjd)eint ber Salutismus tüeniger als St)n=

kretismus, benn als tf)eologiid)cr 3n6ifferentismus un6 6ogmatijd)er ITIinimismus.

A. Sud)s.

Dogmattti, DogmenQefd)td)tc.

Der ^rcunb öcr armen Seelen 06er 6ie katl). £el)re oom jenjcitigen Reinigungs*

orte. DonBinet .S. I. un6 3eTtncjjeauj S. I. Deutjd)e Bearbeitung f)erausgcgebcn

in 3. Aufl. Don 3. mil3 S. I. {M 2,50; f)er6er, Sreiburg). (Ein Bud) üon 352 S.

über 6as 5«gfcucr 3" id]reiben, ijt eine Kunjt, tcenn man jid) 6abci roirklid) an „6te

katt)olijd)c £el)re" im Sinne 6er Dogmattk I)alten toiH. Das geid)iel)t aber bekanntlid)

in Schriften, 6ie nid)t ex professo bogmatifd) jinb, un6 aud) in 6tcjen le^tcren kaum
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jemals. Die ©ffcnbarung i|t in 6ie|cn Dingen jcljr 3urüdtl]altcnö, un6 öer „fromme

©laube" roirb öurd) fic ntd)t bcfricbigt. flijo gibt man fid) auf öie Sud)e nad) onbcren

flufld^Iüffcn unb flntmorten auf bic 5tagen bes 3cnfcits. Die Sd)riften alle, mögen |ic

über t^immel, FjöIIe ober 5«gfeuer fid) äußern, jdjöpfcn meift aus fchunbären (Quellen,

toenn man jid) jo ausbrüdien barf. prioatoffenbarungcn, Difionen, £egenben, fromme

nTebitationen finb bic geläufigeren Stellen, rDof)er man ben Stoff, meift in fe!}r

materialiftifdier Sovm, l)erbeit)oIt. Dabei ftnb bie Ifjeologifd^en IHebitationen, fofern

fie rDal)rl)aft foId)e ftnb, b. l). bas tDirftIid)e Dogma 3um Ausgangs^ unb (Enbpunhte

nef)men, nod] bie beften. 3u Ic^teren kann man oorliegenbe Sd)rift redjnen. llidjt

nur XDeil fie fel)r oft ausbrüdilid) unb formell Bebenften äußert gegenüber all ben

unkontrollierbaren nad}rid)ten aus bem S^gfcuer, fonbern aud) toeil fie bas fiditlidjc

Bemül)en 3eigt, fid) r>on bem großen tEbcoIogen unb (Drbensgcnoffen Suarc3 infpirieren

3U laffen. Die Sd)rtft 3erfäIIt in 7 Kapitel: 1. Die £el)re ber hatl). Kird)e (1-13).

2. Die poenae (meift poenae sensus) (14-78). 3. Die 5i^«uben bes Scgfeucrs (79 - 123).

4. Die £el)re über bie d)riftlid)en f)ilfeleiftungen ber £ebenben (124 — 172). 5. Die

Art biefer£7ilfsmittcl (173-235). 6. Ben)cggrünbc3U l)elfen(236-285). 7. Ben)al)rungs»

mittel (287-345). €in liebes Kapitel ift bas oon ben 5^cuben ber armen Seele.

Diefe beftcl)en roefentlid) in ber Sid)erl)eit, roomit fie ber eroigen Selighcit entgegen»

reifen unb entgegenfel^en. Die „firmen Seelen" rciffen um il)ren gottförmigen,

gottgemäfecn Suftanb ber (Bnabe unb genießen troß ber tErauer über bie Surüdi»

l)altung in biejer ©eroi^lieit eine unbefd)reiblid)c, alle irbifd)en 5reuben übertrcffenbc

Seligkeit. IDir empfeljlen biefes Kapitel aü benen, bie gemäß il)rcm fd)rDcren,

büfteren (Ef)arakter fo Ieid)t oon ber an ben Suftanb ber £}ölle erinnetnben, ja mit

il)m ibentifd)en ®ottDerlaffenl)eit unb (Eroftlofigkeit reben, bie aus ber üöüigcn

Unkenntnis bes Cofcs l)erDorgel)en foll. tllan benke: Seelen, bic bas (&crid)t bereits

paffiertcn
,
follen nid)ts uon ber (Entfd)eibung biefes ®crid)tes toiffen! nian braud)t

foId)c Derftiegent)eiten unb Ungereimttjcitcn nid)t, um bie (Bläubigen 3um (Eifer an«

3ufpornen, ben flrmett Seelen 3U l)elfen. Die d)riftlid)e näd)ftenlicbe ift ®ott bank

grofe genug, ba^ fie ol)nebics gerne f)ilft. Berocis: bie grofte 3al)I ber Seelenmcffcn,

tDomit alle anbcren rnefeintentionen keinen Dergleid) aiisl)alten. - Büd)er wie oor«

liegenbes rooUen nid)t ftreng roiffcnfdjaftlid) fein; immerl)in tut il)nen aud) bie

lDiffcnfd)aftlid)kcit keinen Sd)aben; im (Begenteil. IDir empfcl)Ien bal)cr, alles, toas

als „katf)oliid)e £el)rc" oorgetragen roirb, in ber Sovm unferer l)eutigcn Dogmatiken

bar3uftellen unb es babei mit r3itatcn, flnfül)rungs3cid]en unb 5u"borten genau 3u

nc{)men. S^rner roäre es kein Derluft, roenn ade „(Bcfd)id)ten", „£egcnben" ufco.

fielen; toer bie 3eit kennt, toorin fie entftanben, roeife aud), bafe fic nur bcr (Erbauung

biencn foUcn. Unfere 3eit ift fo fel)r roal)rl)eitsbcbürftig, ba^ fie ben Derluft purer

(Erbauungsmomentc leidet erträgt. (Enblid) fd}lagen toir uor, bas fog. I'rivile^rium

S.ilihalinuiii 3U ftrcid)cn. Biel)lmet}er fagl barübcr in Bud)bergcrs „Kird]lid)es f)anb»

lejikon" II. 1873: „Don ben Karmelitern leibcnfd}aftlid] ocrlcibigt, ftcl^t b<^"t« ^'*

Uncd)tl}cit au^cr 3cDeifel unb roirb im (Drbcn fclbft zugegeben." Übrigens mar

gerabe ein ©röensgcnoffc bcr Derfaffer, ber 3^1"'* Papebrod), bcr erfte, ber es am
(Enbc bes 17. 3Qbrb. cnlfd]iebcn bcffrttl. Ulan operiere bamit alfo nid}t mcbrl

Über bie drinitöt nad) ben Sqnoptikern (The dogma of the Trinity In

the synoptie gospels) ba"öclt Braron S. I. in ber amcrihanifd)cn Krclesia.slical

Hcviou (May 1915). llad) ben mobernen Rationaliftcn ift ber drinilätsglaube aus

bem fjeüenismus ober aus bem llli^ftijisnius bes (Orients ins ill)riftentum cingebrungen.

Dal)er obliegt uns bie Aufgabe, in 3urüAroeifung bicfcr fcltfamcn, baltlofen Uebauptung

ben roal)rcn offenbarungsmäf^igeii Utfprung ber (rrinitQtslcl)re auf3ube*en. (Er finbct
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fid) in bct prcbtgt Z^\\x. Das flitc üejtament ift in mand)en Partien 30101 oon bcn

Dätcrn trinitari|d) ausgelegt, aber bie 3uöen l^lf'ft Rannten unb kennen keine iEri=

nität. (Erft 3e|us l)at ber IDelt bas (Befieimnis oon brei Perjonen in einer ®ottl)eit kunb=

getan. Derf. bcrüc&fid]tigt nun 3unäd]ft nur bie Si]noptiker, bie, auf paläftincnfijcf)em

Boben entftanben, fidjer keine 3nfiltration Ijeibnijcf^cr (Bötteranjd)auungen erfa!)ren

I)abcn. Stark betont er 3unäd)ft bie öielen Stellen für bie (Bott!)eit df^rifti, rocil

baburd) )d)on eine p I u r a I i t ä t (3rDeif)eit) ber perfonen erroicfen ift. IKit Rcdjt

beruft er fid) auf SteOen roie Ck. 22, 29; 24, 49; IHattt). 11, 25-27; 16, 16 ff.;

13, 41; 26, 63; 27, 40-43 unb erklärt fie Dom natürlidjcn So!)ne ©ottcs. (Es

jdicint il)m nid)t bekannt 3U fein, ba^ gute fran3öfijd)e (E!)eoIogcn ber ITIeinung jinb,

ba^ alle Sot)n=(Bottes=StcIIen bei ben Si^noptikern ett)ifd) 3U Dcrftel)en feien, fonft

roürbe er mit guten (Brünben gegen fie polemijiercn. Dann unterfudjt er bie ft)noptifd)e

Pneuma = Cet)re, aus ber er I)ätte mel)r mad)cn können, unb kommt kur3 auf bie

bekannte trinitarifd]c ^auptfteüe IHattt). 28, 19 f., bie er im £iditc Don flugujtins

De Trinitate betradjtet.

IDcr naf\m &en crften tjcibcn in bie Kirdjc auf? Btst)er rourbe es als ein

5eid)en bes Primates petri betrad^tet, ba^ er ben erften treiben, Kornelius, in bie

Kirdje aufnaljm. 3n ber Sd)miblinfd]en 3eitfd}rift für rrtiifionsu)iffenjd)aft (1915,

S. 119 ff.) gibt ®berlet)rer Dr. Pieper auf (Brunb einer eingef)enbcn Untcrfud|ung

eine anbere flnttDort: „Der ätl)iopifd)e (Eunud) ift ber (Erftling ber treiben, unb pf)i»

lippus, ber il)m 3c|us oerkünbete, ift ber erftc I^eibenmiffionar." Dgl. flpg. 8, 26-40;

bie (Bejd)id)te Don pctrus=KorncIius finbet fid) flpg. 10. B. Bartmann,

€t^tft, inoralt^eologie, paftoral.

Die erfte Dereinsfd)rtft ber (Börres=®efeIIfd)aft aus bcm 3^^'^^ 1915 u)irb bei

allen ^t)eoIogen ein befonberes 3nt€reffe ertoedien (Dr. I^ermann darbauns,

Klcmcns Brentano, Bcitrögc, nomcnllld) jur emmcnd):,^ragc ; Kommijfionsoerlag

üon 3- P- Badjem, (Eöln; .// 1,80). Die erfte Abteilung referiert über neuere Arbeiten

3u Brentanos Ceben (1778-1842) unb IDerken. darbauns l)at fid) rDiebcrf)oIt mit

Klemcns Brentano befd)äftigt. IDas er biesmal an biograpt)ifd)cm unb Iiterari{d)em

niatcrial 3ur Kenntnis unb Beurteilung bicfes eigentümlid)en dl)arakters unb roman=

tifd)en Did)ters bietet, roirb oon il)m felbft als „Dorarbeiten für bie Brentano=

biograpl)ie ber öukunft" d)arakterijiert. 3eöenfans kommt ber E}iftoriker, 3umal ber

£itcratur= unb Kulturl)iftoriker , beim Stubium ber darbaunsfd)en „Beiträge" gan3

auf feine Koften. Die dt)eologie roirb unmittelbar berül)rt in ber 3rDeiten £jälfte bes

Budjcs, bas „Beiträge 3ur (Emmerid) = Brentano = Sra9e" entl)ält. Hadjbem

Dr. ^ans Stal)l Dor einiger Seit auf bie flbl)ängigkeit ber ®efd)id)te ber Katl)arina

(Emmerid) Don ber DarftcUung bes Kapu3inerpatcrs Hlartin t)on dod)cm (1634-1712)

l)ingeroiefen batte - ogl. über Stal)ls unb über bes Kapu3iners Dr. 3o^- df)n)foftomus

Sd)ulte Arbeiten 3U ITiartin Don dod)em biefe 3eitfd)rift 1911, S. 70 f. -, mad)t

nunmel)r darbauns 3um erftenmal ben „üerjud) eines umfaffenberen (Queüennad):

roeijes" für bie fog. dmmcriciana. Darin liegt m. d. ber f^aupttoert unb ein roirklid)

bleibenber IDert ber darbaunsid)cn Arbeit. Der Derfaffer ift burd)aus bereit unb

mal)nt felbft ba3u, „ber Bebeutung ber dmmerid)=Büd)er Brentanos (5ered)tigkcit

tDiberfal)ren 3U laffen, forDof)l für bie drbauungsliteratur roie unter bem rein litera«

rifdjen unb äjtl)etifd)en ®efid)tspunkt" (S. 129). Unb er jdjliefet fein Bud) mit bcm

Urteil ber neueften (Prei^fd)en) Brentano^Ausgabe: „Die katl)olifd)e IDelt beji^t in

biefer paffion ein klafjifdjes drbauungsbud)" (S. 130). darbauns iicl)t in feinen
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llntcr|ud}ungen über öie (Emmcriciana nur einen „Beitrag 3ur (nucllenunterjudjung,

bic il)rer|cits roicöer nur einen Beitrag 3ur Cö|ung 6er gan3cn (Emmeridjfragc öar«

ftellt" (S. 124 f.). flis „Dorläufiges (Ergebnis" |einer Stuöie ftcllt er öie Sä^e auf

(S. 124): „(Es unterliegt nid)t öem leifcftcn Sroeifcl, öafe Brentano jid] (Etn|d)altungen

in basjenige gcjtattete, roas il]m bie (Emmerid) als ,(&e|id)tc' oortrug, unb ba^ er

Ijierfür namctitlid) bas Ceben €l)rifti bes P. ITIartin oon (Eod)em benu^tc; aber bie

gebruditen ,Betrad)tungen' ober .®efid)le' entljalten ältere Beftanbtcile in foId)er

rnaffenl)aftigftcit, bcnu^en namentlid) bie Iegcnbari|d)e Überlieferung in joldjer Sülle,

ba^ man jid) nur bei 3rDingenbeT^ Beroeifen — unb joldje liegen nid)t oor - 3U ber

flnnal)mc entfdjlicfeen bürfte, bic (Erklärung in einer ausjd)lie|lid] auf Brentanos

Red)nung 3U |d)reibenben Riefen=3nterpolation 3U judjen; niel näl)er liegt bic fln»

naljme, ba^ bie (Emmerid) jd)on bei bcn , Bildern', rocldjc fie .]a\)' , ober jpätcftcns

bei bcr münblidjcn Sd)ilberung biefer .Bilber', in rDcitgcbenbcm ITtafee oon il)rcr

K^ntnis älterer Überlieferungen, aljo oon gan3 einfadjcn natürlidjen Sol^toren, bc«

einflufet geroejcn ift; in ber Übereinstimmung aber eine üifionäre Bejtätigung früljcr

bekannter Dinge 3U finbcn, ift ausgefdjloffen burd) ben Umftanb, ba^ il)re ,©efid)te'

jeljr Ijäufig alte5abeln toiebergeben unb in einigen Sollen nadjtoeislid) 3rrtümer
in ältere Dorlagen Ijincingetragen l]abcn." Auf bie (Ein3ell]eiten ber BerDeisfül)rung

können roir f)ier natürlid) nid)t eingeljen; toir muffen bafür auf bas, übrigens frifdj

gefdjriebene unb angenel)m lesbare, Bud) jelbft oerroeifen. 3ur Sad}c erinnere idj

an bie fed)s (Brunbfä^e, bic 5- -^- Cinfenmann in bem feiner 3eit ooraufeilenben

£eljrbud) ber moraltI)eologie (S. 361) über unfer Derl]alten gegenüber ben l)öl)eren

Suftänbcn bes geiftlidjen Cebens u. ä. auffteOte. (Blcid) ber erfte (Befid)tspunht ner»

bient aud) in ber (Emmeridjfragc ernfte (Erroäljnung: „Durd) jeben ein3elnen üorfall,

tDcld]er aus bicfem (Bebietc ber Unterfud)ung oorliegt, finb bie l)öd)ften unb l)ciligften

3ntereffen ber Religion berül)rt; toer fid) ber (Befal)r einer ?Eäujd)ung burd) unbefonnene

Ceid)tgläubigheit ausfegt, fd)äbigt bie Religion felbft." f)offen mir, ba^ ber IDunfd)

bes Dcrbienlen Derfaffers (Earbauns in (Erfüllung gel)t (S. 127): „(Eins aber barf man

fd)on bei bem gegentoärtigcn Staube ber Sorfd)ung ertoarten: Dafe bic fernere Dis»

huffion bas ganse Problem unb fpe3icll bic Brentanofd)en fluf3cid)nungcn rul)ig unb

Sad)lid) bcl)anbelt unb barauf Dcr3id)tet, bicfe S^agen unter bem (Befid)tspunhtc bes

(Blaubens, bcr kird)ltd)en Korrchtl)eit ufro. 3U bcl)anbcln."

Über Mc rcligiöfcn, insbcfonbcre bic fittlidjcn IDcrfc bes jcftigcn tDcIttrieges

für unfcr bcutfd)CS Dolt l)ielt Prof. Dr. SranS'Iricbs am 11. niär3 1915 3U

Breslau einen präd)tigcn Dortrag, bcr im Dcrlagc oon 5^. (Boerlid) (Breslau; ./< 0,50)

er|d)ienen ift. Religiöfc IDcrte finb bic fjinorbnung bes Dolhcs 3U ®ott, bie Bufe«

gefinnung, bas (Bottoertraucn, ber (Bcbetseifer. Als filtlidic tDerte l)aben 3U gelten

bic IDcAung roerktätiger näd)ftcnliebe, ber tEriumpl) bes (Bcl)orjams, bic Stärkung

bes Bcroufetfeins bcr einl)eitlid)cn Solibarität, bic üreuc, bcr Starhmul, t]cimatsliebc,

tDaf)rl)cilsliebc, Dcrbcffcrung unb Sid}crung bes Detl)ältniffos uon Staat unb Kird)e.

fll)nlid), aber bod] ocrid)iebcn gcl^altcn ift bas Ilicma, bas bcr Wiener profeffor

Dr. f}einrid) Smoboba belianbclt in feinem Bud)c Unfcr Krieg in feinen fittlid)cn

rOerten. (iin ma\)n unb Sroflroort nn Weforgte, Sorglofc unb Scelforgcr (IDien,

KunftDcrlag flnton Sd}roll; ./M,-). Srooboba bcrüAfid)ligt 3unäd]|t 0)ftcrrcid). Aber

aud) im Canbc bcr fd)tDar3=rocib=rotcn Sla99« ^^^^ "iQ" ^'« gciftuollcn Darlegungen

bes bekannten paftoralll^eologcn gern lefen.

Der Prager nioralprofeffor Dr. Karl l7ilgenr einer l)at 3U feinen oben S. 248

bcfprod)enen flusfüf)rungen über I>ie (Itl)if bes Krieges eine (Erqän3ung in Sorm eines

(Befprädjcs gcfd)riebcn über bas (El)cma Krieg unb Klerus (Bonifatius^Korrcfponbcn3
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[Prag], S^t^tuar 1915). 3d) {)ebc öaraus 6ie Sä^e FjerDor: „Die Kird)e als |oId)e i|t

3ur Beurteilung eines rein poIittfd]en JEatbeftanbes unb ber baraus entftel)cnben

Kriegslage nid]t kompetent . . . (Eine kird)Iid)e (Entjd^eibung über (Berecf)tigkeit

bc3n?. Ungeredjtigheit bes Krieges ift ausge|d)Io(jen." I7. ITtülIcr.

Kird)enrcd?t.

Rid)arb Sd)mibt, Königsrcd)!, Ktrd)cnrc(l)t unö Stabtrcdft beim Jlwfbau

6cs Jnquifitionsprojcffcs. (S.=fl. S^ftgabe für Rubolpl} SoI)m. inünd)en u. Ceip3ig

1915, Dundter u. fjumblot; JS 2, — .) Sd)m. benkt fid) beim Dergleid) biejer Redjlc

bas Dertjältnis berjelben 3um 3nquifilionspro3efje um 1200 — 1220 jo: Die italienijdjen

Stöbte Ijaben birekt bie bem römijd)en Red)te enljtammte Derbadjtsinquifition geübt;

|ic inquirierten auf ®runb blofe anregenber, nidjt anklagenber (Tätigkeit eines

Dritten; bas kanoni|d)c Red)t knüpfte an bie alte Scnbrüge an unb inquirtcrtc auf

ein ®crüd)t t)in. Das gejdjal) aud) im ji3ilijd}en Königreidje, aber unter Be3ict)ung

auf bie karolingijdje Rüge. 3m kanonijd)en Redjte folgte bie IDeiterbilbung im Straf»

pro3efjc nad) bem Dorbilbc bes Stabtredjts berart, ba^ aud) eine inquisilio specialis

auf (Ein3elbenun3iation erfolgte propter periculum (etiam sine infamia). flud) ber

ji3ilijd]e Strafpro3cfe knüpft in feiner flusgeftallung an ben ftäbtifd^en an. — Die

Unterfudjung förbert bie Kenntnis bes ftanonijd)en Strafpro3effes fcljr.

3n ber 3tfd)r. f. b. ©ejd). bes ®berri]eins Xl. $ Bb. 30, S. 52 ff. u. 201 ff.

üeiöffentlid)t Karl Stensel einen umfangreidien, ergebnisooDen fluffa^ über „Die

gciftUd)en (5ertd)te 3U Straftburg im ^5. 3al|rlj."

3n bie Probleme bes mobcrnen ftaatlid)cn Strafpro3effcs füljrt ein: 3ulius

Sriebrid), Die Bcöeututtg öcr Pfi)d)oIogte für 6ie Betämpfung ber Derbred)en.

Sugleid) eine Kritik neuerer Strafpro3e^= unb 3ugcnbgerid)tsentrDürfe unb ber

l|crrjd)enben ftrafred)tlid)en Sd)ulblel)re. (E^annooer 1915, £}eItDingjd)e Derlagsbud)»

Ijanblung; Ji 4, — .) Das 5ii"ö<i"xe"t ber flusfü!)rungen ift ber Sa^: Kenntnis ber

Dcrbred)errDeIt ift bie erfte (Brunbbebingung jeglidjen ftrafgefe^geberifdjen Sdjaffens.

Die Pft)d)oIogie ift barum oon großer Bebeutung für bie Slrafoerfolgung, bie Auf*

fteOung ber Strafgeje^e unb bie Sd)ulblel)re. Die Sdjrift, roeld^e alle lleuerjdjeinungen

3u biefen S^agen anfül)rt, nerbient bie Beadjtung ber ©eiftlidjkcit, bcrcn Aufgabe es

ift, jugenblidje Derbredjer 3U retten.

f^einrid) Sinke, Der (Seöanfe öes gcred)ten unb Ijciligen Krieges in (5egcn=

tDort unö Bergangenl)eit. (Sreiburg i. Br. 1915, (E. tEroemer; M 1,-.) Die Sd)rtft

gibt eine Rebe roieber, mit rocldjer bie Kriegsoorträge an ber Unioerfität Sreiburg

i. Br. eröffnet lourben. Sü^^ biefen Sroedi konnte kaum ein paffcnberes (Ef)ema unb

ein geeigneterer Rebner getDäf)It roerben. 3n ben gcl}aItDOll€n flusfül)rungen über

bie (Bcrcdjtigkeit unb E^eiligkeit bes je^t r»on bzn nctbcm unferes Daterlanbes uns

aufgc3tDungcnen Kampfes fütjlt man bie überseugte innere flnteilnatjme bes Derf.

- bie Sd)rift ift bm Söf)nen unb ben Sd)ülern geroibmet - an ber bem Beroufetfein

Don ber (Beredjtigkeit unferer Sad)c entfprungenen opferfreubigen öoIkserl)ebung mit

ber beginnenben Cäuterung unb Dertiefung beutfd)en tDefens beutlid) roieber. Die

(Erörterungen über bie fluffaffung ber Dergangenl^eit non bem geredeten unb f)eiltgen

Kriege berDäf)rcn bzn grünblid)en Kenner ber mittelalterlid}en (Bebankentoelt. Durd)

fluguftin i|t ber IDefensbegriff bes gered)ten Krieges ber ITIenfdjtjeit cermittelt, oon

(Bregor I. aufgenommen unb non (Bregor VII. ocrbreitet. „(Eine mel)r als l)alb«

taufcnbiä!)rige, politifd^e, tt)eoIogifd)c unb kird)enred)tlid)e £iteratur t)at fid) jcitbem

mit bem Krieg unb meift au(i\ mit ber 3bee bes gered)ten Krieges befdjäftigt. Keiner
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ber großen (Bclef)rten f€f)It öabei, toeber (Bratian nod) ?El)omas Don flquin, roeber

Rat}munb oon pcnnaforte nod) Dioni)iius €artf)ujiaiius." Die 3becn roerben ItdjtDOlI

bnrgelcgt. (Ein roarmcr TTIafjnruf an bie 3urü*gcbliebenen im Daterlanbe, in opfer=

frcubiger Qlatftraft unb (Enijagung mit ben {Truppen brausen 3U roetteifern, jd)licfet

bte !)i|tonid)en Rücftblidie. Die Sdjrift bel)ält ifjren tDert, aud) toenn ber gercd)lc

unb I)eiligc Krieg burd) cf)renDoQcn $rieben beenbet jein roirb.

CubtDtg Bruggaicr, Die tDal)ItöpUulationcn 6cr Bifdjöfe unö Rcid)sfütftcn

oon (Eid)ftätt 1259-1790. (Eine l)i[torijd)=hanoniftijd)c Stubic. (Sreiburg i. Br.,

f)erber; Ji 3,-.) Sür bas Bistum (Eid)ftätt finb 24 IDaljlhapituIationen erl|alten

Don 1259-1790. Sie tourben allein Don bcm Domkapitel aufgcftcUt, bas aud) burd]

t>erjd)iebene mafenaljmen it)re Beobadjtung burd) bie Bijdjöfe 3U jidjern jud)te. Dabei

fteigerten fid) bie 5orberungen bes Kapitels. Die flnjprüd)e be3ogcn fid) auf kird)Iid)c

©egcnftänbe: Dinge finanßiellcr Itatur, kird)Iid)e 3ii^isbihtion, bejonbere Angelegen»

l)eiten bes Kapitels, unb umfaßten auf rDeItIid)em (Bcbictc bas Sinansroejen, bie

(5erid)tsbarheit, bie Regierung unb Derroaltung bes Sürftbistums. - 3n if)rer Bcur=

teilung mufe Br. ocrurteilen ben (Eigennu^ unb bie Sd)rofff)eit bes Kapitels, bas

bamit bie t^eiligheit ber (Eibe gefäl)rbete unb bie (Eathraft ber Bijd)öfe Iät)mte; et

finbet an if)nen 3U loben, \iQ'% jie ben Bcftanb bes Stiftsgut fid)erten unb bie

Regierung bes Canbcs nad) Art einer Konftitution konjeroatit) mäfeigenb beeinflußten.

- Das RTaterial ift nad) allen Seiten namentlid) aud) burd) bie Dcrgleid)c mit ben

päpjtlid)en unb bereits bearbeiteten bifd}öflid)en rDal)IkapituIalioncn hanonifd) aus=

gebeutet.

3ojcpf) 3ungni^, Die Brcsloucr löcil)bifd)Öfc. (Breslau 1914, Srans ©oerlid);

Ji 5,-.) Via&\ hurser Kenn3eid)nung ber Red)tsftenung ber tDeil)bijd)öfe jtellt 3. bi«

crreid)barcn Cebensbaten unb flmtsl)anblungen berjelben 3ujammen. Sieben berjelbcti

f)ielten fid) 3unäd)ft nur öorübergcl)cnb in ber DiÖ3efe Breslau auf. IRit pauI Banj

Don ^Liberias (1307-1323) beginnt bann bie lange Reil)e ber eigentlid)en IDeit)>

biid)öfe, beren letzter Karl fluguftin am 10. ITtärs 1910 ernannt iDurbe. 3. hcnni

bie (5ejd)id)te (einer DiÖ3e|e toie kaum ein anberer unb f)at 3UDerIäjfige Cebcnsbilbet

cntroorfen. Störcnb toirkt, ba^ ben Hamen nid)t 3ugleid) bie Anfangs» unb (Enbbatcn

bes Amtes beigeje^t finb unb ein Rame fid) an ben anberen reit)t, ol)ne iia'i^ ein«

Pcriobi|ierung Deriud)t rourbc.

3n ber IDiiJenjd)aftI Beilage bes Stäöt. progi)mnafiums 3U Ralingen ((Dftern

1914) bringt profejfor Arnolb Dreefcn feine OlucUenbciträgc jur Ratingei

Kird)en9cfd)id)tc 3u (Enbe. Sie entl)alten gutes lllaterial 3ur Rcd)lsgejd)id)te bei

kird)lid]cn 3njtitute; bcfonberes 3ntercffe oerbienen bie Kird)enuijitationen unb bie

nad)rid)ten über htn Senb. (Eine Scnborbnung oon 1627 ift gan3 mitgeteilt.

3. Cinncborn.

Katcd)ctih.

Stunbenbilöer. Kur3gefafete Kated)cien 3U V. Cinbens RcIigions =

büd)Icin für bie Unter klaff en. Bearbeitet oon ®eorg Sd)rciner, Kurat unb

Katcd)ct in rtlünd)en. münd)en, Kunftanftaltcn 3ofepl) Rlünor. M 2,40. Die Stunben=

bilbcr finb ein Illitlclbing 3a)ijdien Ski33cn unb ausgcfüt)rtcn Kated)efen. Sie bieten

gutes Rlaterial für ben id)tDierigcn llnterrid)t für bie Kinber ber Unlerjtufe.

Kird)cn9cfd)id)tc in MW unb Ccbcnsbilbcrn. Don prof. 3akob Sd)umad)cr

Ausgabe für t)öt]ere mäbd)enfd)ulen. Rlit 24 Abbilbungen unb 2 Kärtd)en. Sre«.

bürg, F7erber. Ji 1,20. (Begcn bie Bel)anb[ung ber Kird)engejd)id)tc in 3eit« unb

£ebcnsbilbern l)aben fid) mit Red)t gerDid)tige Stimmen erhoben. Aber bie Cel)r«
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plane Preußens für öic Ijöbeien mä^d)cnJd)uIe^ foröern eine öcrartigc Beljanblung

öer Kird|engcjd)id)tc. Des Deifaijcis Bcjtieben roar, nur öie f7öf)cpunhte ber ftir(i}cn=

gejd}id)tlid)en (Enltoicftlung, bic bebeutenöftcn pcr|örlid}heiten unb Begcbenl)eiten

bar3u|tenen unb 30)01 in einer joId}cn IDcije, ba^ ben Sci)ülerinnen bie geroaltigen

Aufgaben ber Kirdje unb ifjrc betounberungsroürbigen Segnungen junt Beroufetiein

hommen. ITTöge benn bas empfef)IensrDerte Büd)Iein red)t uicle Sdjülcrinnen mit

f7od)ad)tung unb Ciebe gegen bie Kird]c erfüllen.

£citfabcn für bcn Konfirmanbcnuntcrridjt. Kurse Sä^e 3ur Erklärung bes

Kleinen Kated)ismus ü. HI. £utl}ers von paftor (Dtto E7arbelanb. Dierunboier»

3ig|te bis fiebenunboiersigfte neu burd)gearbettete Auflage (87.-91. Caufenb). £cip3ig,

Deid)ertfd)e Derlagsbud)!)anblung. ,^0,25. Soroett mir beurteilen können, enlfprid}t

ber Cettfaben Dollhommen feinem StDccfe. Dem Derfajfcr roärc aber fet)r 3U empfcl]len,

aud) einmal bcn mittleren Del)arbefd)en Katedjismus oor Bearbeitung einer neuen

Auflage fid) an3ufel]en. (Er roürbe bann finben, ba^ er ben Konfirmanben bie

£et)ren ber katljolifdjen Kirdje entftellt bietet.

Die ctDtgcn Dinge. (Debanhen über bas erfte E^auptftüdi bes Katedjismus Don

Dr. 3- Klug. 1. — 6. Saufenb. paberborn, Sd]öningl). Das üorliegenbe Bänbdien

bilbet ben 1. tEetl ber Katcd)ismusgebanften Don Klug. Der 2. tEeil unter bem Unter=

titel „Die eroigen IDege" ift fd|on früljer crjd)ienen unb l)at eine fel)r gute Aufnal]me

gefunben. €r Ijatte 3um 3nl)alt (Bebanken über bas 2. t^auptftüdi bes Katedjismus.

Der 5. Seil, „Die eroigen (ßuellen", rotrb bemnäd)ft folgen unb bas 3. £}auptftücft

bes Kated)ismus 3um (Begenftanbe f)aben. Klugs Sd|rtften bebürfen einer bejonberen

(Empfel)lung nid|t mcl)r. Sür bie gea)öl)nltd)en (El)riften finb bie Kated)ismusgebanfeen

roof)! ettDas 3U I)od]; befto beffer aber paffen fie für gebilbete £aien. Der Kated)et

roirb fid) ber Kaled)ismusgcbanlien hti ber Dorbercitung für ben Unterrtd)t an Sott»

bilbungsfd)ulcn mit öortetl bebtencn können.

Dorbercitung auf 6ie erfte Ijcilige Kommunion. Kated)cfen für bic nTtttel=

jtufc im Anjd)lufie an bas (Bebetbud): „Dienet bem l7errn." Don Dr. ^ubcrt
(Bcrigk. (Etnficbeln, Ben3tger. Den fjauptsroedt bes Kommumonunterrid)tes ftnbct

(B. gemäfe bem Dorroort mit Red)t barin, öafe „bic Ktnber angeleitet roerben, mit

reinem l}er3en unb frommem Sinn an ben Sijd) bes I^errn 3U treten. Darum mufe

ber Kommunionunterridjt einen af3etifd)en dljarakter an fid) tragen". Diefem (Brunb=

fa^e bleibt (B. aud) in ben Kated)efen treu; nid)t auf möglid)ft oiele Kcnnlniffe unb

bas iDortgetrcue memorieren oon Katedjismusantroorten ficfjt er es ab, fonbern auf

f)er3ensbefferung. Als einen unentbel)rlid)en Beftanbteil ber Unterojeifung ftet)t (B.

aud) „bic (Etnfül)rung in bic Kommunionanbad)t an, burd) rDeld)e ber Unterrtd)t

3ugleid) praktifd)es unb af3ettjd)es Ausfel)cn erl)ält. Diefe Soi^öerung fe^t Doraus,

ba^ alle Kinbcr im Befi^e bcsfelbcn ©cbetbud)es finb". (B. l)at ein fold)es (Bebetbud)

„Dienet bem Ejerrn" Dcrfafet, bas „als £cl)rbud) beim Kommunionunterrtd)t oerroertet

tDcrben kann". 3n ber Dorltegenbcn Dorbercitung ift biefes (Bebetbud) 3ugrunbe

gelegt. Diefer Umftanb crfd)rDert natürlid) bcn (Bebraud) bes oorliegenben fonft

empfel)lensu)erten £)ilfsbüd)lcins. 3n ben 3al)lreid)cn E^ilfsmitteln für bie Dorbercitung

auf bie erjte l)eilige Kommunton finbet man burd)tDeg aud) bie Derl)eifeung bes

Altarsfakramentes bel)anbclt. So rDid)tig biefcr £et)rDortrag '}e]u für bic Dogmatik

oIs BciDcis für bie reale (Begenroart aud) ift, fo oermag id) il)m eine befonbcre Be=

beutung für ben (Erftkommunionunterrid)t nid)t 3U3uerkennen, 3umal es fcl)r fd)n)er

ift, bem Kinbe ber ITlittelftufc ben £el)rDortrag Dcrftänblid) 3u madjcn. 3m mittleren

Katcdjismus £inbcns ift bic betr. S^agc aud) gan3 rid)tig mit einem Sternd)en Der=

jel)en. 3m errocitertcn Kommunionunterridjtc auf ber (Dberftufe joll natürlid) bie
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Dcrtjet^ung tiid)t feljlen. fln einem anöeren nTangcI fd)eincn mir glcidifalls aQc

f^ilfsmittel 3U leiben, nämlid} an bcm, ba^ fie es Dernad)Iäjfigen, bieperjon bcjjen,

bcr in ber fjciligen Kommunion hommt, in tf)rcr £tebenstDÜrbigheit bcm£)er3en

bcs Kinbes näfjersubringen. Unb nod) ettoas! 3n einer Stunbe ober aud) in ^voe'x

aufeinanberfolgenben Stunben beJianbelt man btc TDirhungen ber l)etligen Kommunion.

Sollte es nid)t bejjer |ein, tnenn bie Bel]anblung ber (BnabentDirfeungcn meljr über

ben gan3cn (Erjthommunionunterrid)t oerteilt tüürbe, um auf biefc IDcije immer roiebet

oon neuem ungehünftclt bas Derlangen nadj ber {^eiligen Kommunion in ben Kinbern

3u roedien? (Es bürftc eine Iol)nenbe Arbeit für einen Kated)eten fein, einen (Er|t=

hommunionunterrid)t 3U |d)reiben auf ber (Brunblage bes Cebens 3cju, toobei joldje

(Bcjd)ici)ten aus3utDäI)len toären, bie geeignet finb, ben Ktnbcrfrcunb bem I7er3en ber

Kinber bejonbers nal)e3ubringen, bie (Bnabentoirfeungen ber Ijeiligcn Kommunion 3U

Deranjd}aulid)en, unb in benen ber I)eilanb als üorbilb ber (Eugenbcn uns entgegen^

tritt, bie bie Kinber üben joüen. (Es braud)te natürlid) nid)t jebe biblifd)c (Bejä)id)te

ben brci flnforberungen 3U entfpred)en. Unfer (Erfthommunionunterrtd)! fiet)t nocf;

Diel 3u Diel nad) Sr)ftem aus.

Paberborn. B. Rojdjc, Regens bcs pricfterfeminars.

gtturgtt.

Seitbem mit ber Brcoierrcform pius' X. ber (Bebraud) bes gan3en Pfalters

im IDo(J)enoffi3ium Regel gcroorben ift, l\at fid) bas Bebürfnis nad) (Einfüfjrung in

öas Derftänbnis ber Pfalmen gefteigert. ITIelirere in jüngerer Seit erjdjiencnc

Kommentare 3U ben pjalmen kommen biejem Bebürfnis bejonbers entgegen. »Es

jcien l)cutc Ijier 3rDei baoon angefüfjrt.

Psalmi et Cantiea Breviariii expUcata in ordine ad peeitationem

Breviarii aurtore Ach. vander Heeren. Bru^^Ms. Carolus Beyaert editor. 1913,

576 S. br. M 4,50. (Es F)anbelt fid) nid)t um einen ercgctijd)en Kommentar, Jonberti

um ein prahtijd)es Fjanbbud), bas uns in ben red)ten (Bcbetsgeift ber Pfalmen und

Kantiha beim Breoiergebet einfül)ren joll. 3n einer |ef)r gebiegenen unb reid)l)altigeti

(Einleitung bietet uns ber üerfaffer alles, was bei einem joId)en Stubium ber pjalmeti

3u roifjen noltut. €s kommen 3ur Bel)anblung bie Sd)önl)eit bes Pfalmgebetes an

fid), ber Iiturgijd)e (Bcbraud) bes Pjalteriums bei ben 3"i^en unb in ber d)riftIid)CTi

Kird)e, bie ücrid)iebenen pjalmtcrte, ber f)ol)e Cel)rgcl)alt ber Pfalmen, bie Derfd)iei

benen 5or"i«" if)res Sinnes, bie Sd)tDicrigheiten il)rcs Derftänbniffes unb bie IRittel

3ur E7ebung berfelben. 3n ber (Erklärung ber Pfalmen unb Kantiha felbft gibt

üerfaffer ftets an erfter Stelle eine hur3e, gut bisponiertc 3nf)altsangabe, bann baruntci

in einer Kolonne ben pjalmtert bes Breuiers, in ber anbercn bie parapl)rafe ba3ii

unter l}äufiger Bci3iel^ung bes f)ebräifd)en {[ertes. fln britter Stelle toirb uns eint

Reif)e oon Applikationen geboten entjpred)enb ben uerfd)icbcnen Sejten unb 3eiten

bes Kird)enjal}res. (Enblid) toirb unter fjincoeis auf bie flntipl]onen unb auf bie

StcDung bes pjalmes in ben ein3elnen ([ages3citen eine befonbcre flna)cnbung auj

bas aJ3ctijd)e Ceben bes priefters gemad)t.

(Jrflänmg ber Pfolmcn unb Kontifo in tl)rcr Iiturqifd)cn OcriDonbung oon

Prin3 lllar, l) er 30 g 3U S ad) Jen. 191} Regensburg unb Rom, pu|tet. .')2H S.

br. ./f ,T,-, gcbb. .K, 6,20. Dicjc pjalmerhlörunq, entftanbcn aus üorlcjungen im

Kölner Priefterfeminar, ift nid)t fo umfangreid) toie bie üorl)ergenanntc, l)at abct

if)rc bejonbcren üor3Üge. Die jeltenc Dertrautl)eit mit ber orientalifd)en Citurgic unb

bie l)crDorragenbe Kenntnis ber patrifti|d)en Citeratur jinb bem üerfaffer bei bei

flbfajfung bes empfet)lcn££Dertcn IDerkcs |cl)r 3U jtalten gekommen. Die üerwenbung
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biejcr Spc3ialftcnntnt)ic gibt 6em Bud)e eine gQn3 perf5nlid}c ITotc un6 mirö icbcm

(Beiftlidjen bei bem Stubium bes|elben einen be|onbercn ©enu^ bereiten. 3n ber

(Einleitung hommt bie (Bcjd)id)te unb bie Hatur bes pjalters joroie bie gottcsbien|tIid|e

DcrtDcnbung oor unb nad) ber Reform pius" X. 3U ausgiebiger Bcl]anblung. Die

(Erklärung bes pjalmtejtcs ift jcljr knapp gel)alten, bod) roirb überall ben ejegetiid]en

Sd)rDicrigkeiten ausreid}enbe Bcad)tung gefd)enkt. Dofe aud) bie Cantica in bie

Erklärung aufgenommen finb , ift erfreulid). Sie unterjdjeiben fid) ja nur baburd)

Don ben Pfaimcn, ba^ fie in ber f}I. Sd)rtft nid)t im Pjalmbud|c ftel)en. — Die Ccklüre

ber Sd)rift regt ben EDunfd) an, bem Dcrfaffcr nod) öfter auf Dercoanbten (Bebietcn

3U begegnen.

Promptuarium Saeerdotis. ContinensOrationesanteetpostMissam
aliasque preces, varias Bened ictionum formulas etc. Editio quinta,

recognita iuxta Ritualis Rom. editionem typicam 1913. Kevelariae. Sumptibus

Butzon et Bercker 1915. Das Büd)Iein roirb feinem Sroedie fe!)r gut gered)t, bem

(5ciftlid)en bienlid) 3U fein bei feiner prioatanbadjt unb bei ben getDÖf)nIid) üor=

kommenben rituellen Sanktionen. ITtan foüte aber foId)en rDerkdjen, oon bcnen

feber if)rer Befi^er rDünfd)t, bafe fie bei regelmäßigem (5ebraud)e länger als ein

Oierteljafir t)alten, einen befferen (Einbanb geben toie ben uns Dorliegcnbcn.

£cUionar (Kan3el = flusgabe) (Epifteln unb (Eoangclien ber Sonn =

unb Sefttage. flus bem römifdjen Tflc&budje überfe^t Don Dr. '^aliob

(EÄer. Dierte Auflage. lEricr, paulinus Drudierei 1914. 230 S. (bihb. mit

Rotfd)nilt J6 4,50, in Ccber mit (5oIbfd)nitt J6 6,50. Dicfe Heuauflagc Ijat bas

Bifd}öfl. (Beneralüikariat oon tErier beforgt, in beffen (Eigentum bas IDerk nad) bem

(Eobe bes Derfaffers übergegangen ift. Die allgemein bekannten unb fd}on fo oft

lobenb anerkannten Dor3Ügc biefes £ektionars finb: bei genauer Überfe^ung bes

(Eertes in ber lDat)I bes flusbrudies bod) 3arte Rü(fefid)tnal)me auf „Saffungskraft

unb 3artgefüt)I jener, für rDeId)c ber pricfter (Epiftcl unb (Eoangelium uerlieft", ferner

fd]öne Husftattung unb großer aud) in bunklen Kird)en gut Ieferlid)e Sd)rift. 3n ber

neuen Auflage l)at ber tEert infofern an mand)en Stellen eine flnberung erfaf)ren,

als er bem ber (Edierfd)en Sd)ulbibel möglid)ft angenätjert ift. Daburd) crl)ält ber

(Bebraud) biefes Cektionars bort einen befonberen Dor3ug, roo bie (Edierfd)e Sd)ulbibel

<Einfül)rung gefunben i\at Ttlan besroe&te, baß „burd) biefe Übereinftimmung in

Kird)e unb Sd)ule (Boltes IDort fid) um fo leid)ter unb fefter bem (5ebäd)tnis ber

(Gläubigen einprägt-'. Das ift getoiß ein red)t t)od) 3U fd)ä^cnber Dorteil.

Der fotljolifdjc Küftcr. Unterrid)ts=, Ritual» unb (Bebetbud) für ben

katl)olifd)en Küfter. Don £eop. ITT. (E. Stoff. 4. burd)gefel)ene Auflage.

inain3 1914, Kird)l)eim & do. 344 S. br. Ji 2,-, geb. M 3,-. Das Beflrcben bes

Derfaffers toar barauf 9erid)tet, „ein Büd)lcin t)er3uftellen, bas bei Derl)ältnismäßig

geringem Umfange bem Küfter möglid)fl DOÜftänbig bas biete, toas il)m 3um Derftänbnis

unb 3ur Derrid)tung feines Dienftes 3U miffen nottoenbig ift". Dies Siel l)at St.

fid)er erreidjt. — Die S. 152 bem Küfter gegebene Anroeifung, auf Cid)tmeß bie

getDeil)ten Ker3cn Dor ber Austeilung an3U3ünben, enlfprid)t nid)t ben Beftimmungen

ber Rubriken. Derid)iebene l)iftori)d)c Hotisen bebürfen ber Korrektur: Urban IV.

konnte 1247 bas 5ronleid)namsfeft nod) nid)t für bie gan3e Kird)e einfül)ren, ujcil

er erft 1261 3ur Regierung kam. Die Ausbel)nung bes 5eft«s auf bie ganse Kird)e

gejd)al) 1264. Die Attributionen Derfd)icbener l7T)mnen an beftimmte perfotien, fo bas

(Bioria an ben 1)1. Q;clespl)or, bes Veni creator an Karl b. (5r. ober (Bregor b. (Br., bas

Veai Sancte Spiritus an König Robert Don 5rankreid), finb roiHkürlid) unb unl)altbar.

Paberborn. K. (Bierfe, Subregens bes prieftcrfeminars.
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mtfftonsiptffcnfcfettft.

(Eine toinhommenc (Orientierung über Die dftlftli^c TDeltmiffion im IDcItfric

bietet 6ie Joeben er|d)ienene Brojd)üre Don Prof. Dr. Sd)mt6lin (öoIftsDercins=DerIa(

rnünd)en=®Ia6bad), 116 S., Ji 1,20). Der Derf. legt 3unäd)ft 6ie allgemeinen Kriegs

folgen für öie Tflijfion 6ar unö erörtert öann öen Stan6 6es I)eimatlid)cn mijfions

roefens, 6ie Kriegslei6cn 6er 6eutjd)en un6 nid)t6eutjd)cn ftatl)oIijd)cn jotDtc 6ie Cag

öer proteftanti}(i)en IHijjionen. Den Sd)lufe bilben Ausbuche unb Aufgaben für 6i

Suhunft nebft einer flnßol)! oon „flhtenftüdien", unter 6enen öie (Ergüfje öes fror

3Öfijd)en (Ef)aut)inismus befon6eres 3ntereffe finben tocrben. Die Sdjrift gecoäljrt nirf

nur (Einblidi in bie gegcnroärttg jo jd)rDierige ITtijfionsIage, |on6ern jud)t 3uglci(

aud) 6as teilne!)men6e Oerftän6nis für 6ie mo6ernen IHiffionsaufgaben in rocitere

Krctfen unjeres DoINes 3u roedicn. ITTöge fid) öie üorausjagc 6es Derfaffers erfüllen

„(Beraöe was uns nad) öer flbftdjt unjerer 5ein6e öen (Befidjtshreis unö öie Eciftungs

fäf)igfeeit für alle Seiten Derengen joüte, öas l)at beiöe met)r öenn je erroeiter

Stärker als alles anöere Ijat öiejer IDelthrieg 6a3u beigetragen unö toirö er oo

allem nad) feinem glorreidjcn Ausgange Öa3u bettragen, öie Sdjroingen öes öcutjdjc

AÖIcrs 3u redten unö 3u öef)nen, fein 3ntereffe unö feine Hathraft toelturnfpannenöc

3U geftalten, in öer religiöfen unö kird)Iid}en roie in öer profanen unö ftaatUrt}e

Spfjäre."

(Eine in mel)r als einer f^infidit 3eitgemä6e Erinnerung ruft öer Artikel öe

Katt). miffionen (1915, 169-173) wad\: „Die faiferUd)C ,^lottc mb fjan&clsgefeaf(lfaj

in (Öften^e (17^5-1150-" Sd)on cor 3rDeil}unöcrt 3a^ren fud)ten Karl VI. un

Prin3 (Eugen, öamals Slatll]alter öer fpanifdjen IXieöerlanöe, eine gro^e f7anöel«

gejellfd)aft unö 5Iotte mit (Dftenöe unö tErieft als Stü^punhten 3U jd)affen. du

5reuöc aud] öer öeutjd)en ITIijjionare fdjrilt öas Unterneljmen glüAIid) fort unö dci

mittcitc gen)innreid)en Fjanbel mit Arabien, 3nöien unö €l)ina. Dod) jd)on bal

erklärte britijd}er ®cfd)äftsneiö öie Dernid)tung öer (Dftcn6ejd)en (Bejellidjaft al

„Angelegent)cit oon nationaler Beöeutung". 3m 5i^ieöen 3U tDien mu^te öer Kaije

für immer auf öen (&eöanken einer kai)erlid}en Spotte Der3id)ten! Dafe öaöurd) auc

öie (Enttoidilung öes öeutjd^en tTtijfionstDefens für lange Seit aufgeljalten rouröc

unterliegt keinem Sroeifcl.

fiuonöer S. I , Die Eroberung dfiinos. (!in fponifdjes Kreujjugsprojeft ir

16. 3öI)rl)U"öert (Stimmen öer Seit 1915, 128-144). Don öen pi}ilippinen au

bemüljte man fid), pf)ilipp öen 3u)citen für öie (Eroberung (Il)inas im kird)Iid)en un

poIitiid)en 3ntere||e 3U erroärmen. IHan beöicnte jid) öabei öes gejd)iÄtcn Diplomatc

P. Sand)e3 S. I., öer 6cm König in einer etngct)cnöen Denkjd)rift öen pian öarlegl«

An öie in (Et)ina tätigen 3fi"itcn rouröe öas Anfinnen geftellt, öaf^ fic an 6cm Canö(

öas il)nen (Baftfreunöfdjaft gecDäl)rle, öerrat üben, öcm jpanijd)en f7cere als Spion

öicnen unö öurd) Slugid)riftcn öie St)mpatl)ie öer (El)incjcn für Spanien geroinnci

joUten. 3um (BIüA fanöcn öie (Eroberungspläne öes I'. Sand)e3 bei feinen italienijd)ci

unö portugic|i|d)en (Dröcnsgcnoffen in (Il)ina unö 3apan keine 3u|timmung, ja 3ur

^eil encrgijd)cn IDiöcrjprud). Durd) öie l)ernid)tung öer Armaöa tourö* öie Aus

füt)rung öes Dorl)abens Dcreitelt. IDie man ficl)t, roar öas lllifjtraucn öer l)eiönifd)ci

Surften gegen öie d)ri|tlid)e inijfion leiöer nid)t gan3 unbegrünöet.

Die nalionaIpolitijd)e Beöeutung öer niijjion bclcud)tet (Er3abl Horb er tu

rOcbcr (J. S. H., 2lm Sd)eiöeiDcge (l7od)lanö 1915, Bö. II, 10-27), inöcm er öi

ITottDenöigkcit öer öcutfd)cn IDcltpolitik, einen tCcil it)rcr l7cmmnif|c unö öie Be

öeutung öer niijjionstätigkeit für il)rcn erfolgrcid]en 5ortgang öarlegt. Bcl)er3igens
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ItDcrt t|t Me 5cW«nii"9: -tüas ein Deut|d)cr im fluslanbe unternimmt, trägt nod)

immer Diel 3u fet)r ben (Il)araliter eines rein per|önlid]cn Unternet)mcns, jcinen

Arbeiten, {einen Sdjöpfungen tcl)It öer Rüdil)alt in öer Fjeimat. Descoegen erla{)mt

bie Kraft unb oerhümmcrt bas, toas fie ins Cebcn gerufen, besroegen |tef)t aber aud)

Deutfd]Ianb immer nod) 3urücf{ Ijinter anberen ITationen, bie mit geringerer (Energie,

aber mit größerer (Einigheit, toie I)of]es nationales (Empfinbcn fie Derleit)t, auf bin

plan treten."

f}cft 2 ber öeitjcbr. f. ITlifiionsrD. bringt 3rDei Beiträge aus ber 5^^«^ Prof.

Sd)miblins: Katl)Oltfd)C Itttjfioitsftrategic (101-119) unb bie roieber mit großem

SIei| bearbeitete Runbjdjau 5ic IHiffioncn im gcgcnroärtigcn ©cltfricg (132-177).

Der erftgenannte fluffal3 erörtert nad) einem ge|d)id)tlid)en Überblidt, ber gerabe l|in=

fid)tlid) ber ncueften nTiffionsperiobe etroas bürftig ausfällt, bie (Brunbfä^e, bie für

bie XDat)l bcs IHijfionsgebietes unb bie Dertcilung ber Kräfte ma^gebenb fein joUen.

Seite 109 roirb feftgefteOt , ba^ ber katf)oIijd)e UTiffionsbetrieb in biefen Punkten

3uiDenig oon pian unb beraubter Strategie bef)errfd)t roorben fei. IDenn ber Dcrf.

fofort barauf es für bc3cid)nenb unb überrafdjenb erklärt, bafe u. a. aud) bie neuen

IUijfionst[)coretiher biefe 5ragcn ex piofesso nid)t einmal angcjd)nitten I)ätten, fo

rourbe tDol)I überfeinen, ba^ unfere junge katt)olifd)c lTIiffionstDiffenfd)aft ein nod)

faft unangebautes 5^10 3U bearbeiten I)at. €s ift barum nid)t überrafd)enb, fonbern

gan3 felbftoerftänblid), ba^ nod) gar oiele 5ragen auf eine erftmalige umfaffenbe

Darfteüung I)arren. Übrigens finb rDid)tige miffionsftrategifdje $ragen längft Don

anberer Seite angefd)nitten. - ®bcrlef)rer fl. piep er (E7amm) beantroortet bie 5^09^

IDcr mar öer (Erftling öcr^ciöcn? (119-132) nad) eingel)enber Unterfud)ung baf)in,

ba^ nid)t Kornelius, fonbern ber ätf)iopifd)e (Eunud) als (Erftling aus ber t^etbentoelt

unb fomit pi)ilippus als erfter Eieibenmiffionar an3ufel)cn fei.

S. Sd)rDagcr S. V. D.

3Utd)riftlid)C unö bi)3ontin!fd)c Kunft. Don Prof. Dr. ®skar IDuIff, Kuftos

am Kaifer 5i^iebrid)=ITiujeum, prinatbosent an ber Uniuerfität Berlin. 3n 3tDei

fjalbbänben mit ca. 350 flbbilbungcn in Doppeltonbrudi unb Dielen tEafeln in t)ter=

fürbcn= unb Sd)iDar3brudi (flkabemifd)e Derlagsgefenfd)aft fltI)encion, Berlin=neu=

babelsberg, ettoa 14 £ieferungen 3um Subfkriptionspreis oon J6 1,80). Seit $ -^- Kraus

im erften Banbe feiner ®efd)id)te ber d)riftUd)en Kunft (5rciburg 1896) eine umfaffenbe

Bearbeitung ber altd)riftlid)en Kunft gegeben I)at, ift keine bas (Befamtgebiet jener

Kunft bel)anbelnbe Darftellung mct)r erfdjicnen. Unb bod) ift in3tDifd)en auf bem

fraglid)en ®ebiet nid)t nur erfolgreid) rDeitergeforfd)t roorben, fonbern es ift aud) in

ber Beurteilung ber altd)riftlid)en Kunft ein geroaltigcr Umfd)rDung eingetreten,

u)eld)er ebenfofel)r auf f)erDorragenben (Entbedtungcn im (Drient bcrul)t roic auf einer

metl)obifd)en Bearbeitung ber Denkmäler nad) il)rer ikonograpt)ifd)en unb ftilgefdjidjt»

Iid)en Seite. 3mmer ftärker trat bie fd)öpferifd)e Kraft bes ©rients I)erDor, iDäf)renb

bie Bebeutungs Roms für bie (Entroidilung ber alld)riftlid)en Kunft merklid) oerblafetc.

So finb nunmet)r für eine (Befd)id)te ber altd)riftlid)en Kunft erft bie notroenbigen

Dorbebingungen gegeben unb toenn bie 5orfd)ung in mandjer S^^QQ« öas le^tc IDort

aud) t)eute nod) nid)t gefprod)en, fo roar bod) eine bem f)eutigen Staube unferer

(Erkenntnis cntfpred)enbe 3ufammenfaffenbe Bearbeitung bes fraglid)en ®ebietes, roic

Dcrf. fie bietet, ein unabroeisbares Bebürfnis geroorben. 3m erften £)albbanbc

bel)anbelt ID. bie altd)rifllid)e Kunft mit flusfd)Iufe ber Blüteseit ber altbi)3antinifd)en

Kunft, im srociten bie gan3c toeiterc (Entroidilung ber bi)3antinifd)en Kunft. IDätjrcnb
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im flbcnblanbe bic altd)riftli(i)e Kunft burd) neue Stilbilbungen abgelöft tourbe,

im Orient bic (EnttoiÄIung cinfadjer unb einl)eitlid)cr Dcriaufen, jofern aus ber al

d)ri|tlid]cn Kunjt ber bt)3antini|d)e Stil f)erDorging, bcr oI)nc eigcntli(f}c Unterbredjui

bis in bie Heuseit fortroirbt. Sdjeint bic Kun|tübung auf bicjcr Cienie aud) oielfa

in einem Suftanbc bcr (Erftarrung befangen 3U fein, fo fcljlt es bod) aud) I}ier ni(

an einer IDcnenberoegung , bie oon Seit 3U Seit Ilcubelcbung unb Blüte 3citii

3nbem Derf. unter bcfonbercr Berüdifidjtigung bcr rcligiöfcn üorftellungcn bcr griedjiji

orttjobojcn Kird)e bie bt)3antinifd)c Kunft bis in bie Ileuseit ocrfolgt, fd)enkt er u

aud) bic erfte bem Staube ber l)eutigen 5orfd)ung cntfprcd)enbe 6efd)id)tc bief

Kunft. tDie bie uns Dorlicgcnben oicr erften Cieferungen erkennen laffen, 3cigt
j

Derf. feiner fd)CDierigcn Aufgabe in l)ol)em IHafec gciDad)fen. Dabei ift bas IDcrfe

einer für feben ©cbilbeten angenel)m lesbaren Art gcfd)ricbcn unb mit einem f)cn)(

ragenben flnfd)auungsmatcrial ausgeftattet. Die (Erörterung mand)er Probleme b

.altd)riftlid)cn Kunft bringt eine Stellungnat)me 3U reIigionsgefd)id)tIid)cn Problem

bes Urd)riftentums mit ftd). Dafe l)ier Derfoffer flnfd)auungcn Dcrtritt, bcncn u

nid)t immer bcipflid)ten können, foD ntd)t uncrroäl)nt bleiben. Dem IDcrtc feir

kunftgefd)td)tlid)cn flusfül)rungen gcfd)tel)t baburd) kein flbbrud).

©raböcnfmälcr ous icm IItünd)cncr n)oIMncbl)ot. Don Cubroig 5. Suc

((Ebuarb pof)Is Derlag, rUündjcn 1914; Jl 5,-). Der inünd)ener rDalbfriebl)of

eine nod) junge Sd)öpfung, aber er beginnt bereits bie öffcntlid)e flufmcrkfamkcit

I)of)cm ITTaöe auf fid) 3U 3iel)en, unb es roirb nid)t met)r lange bauern, bann toi

ein Befud) bcs lDaIbfriebl)ofs auf bcm Programm aller fremben Be|ud)er bcr Stc

ftcl)en, rDeld)c le^tcre als Kunftftabt mirkltd) grünblid) kennen lernen roollen, umfomc

als l)icr aud) bcr Ilaturfreunb auf feine Koften kommt. Hatur unb Kunft in t)armonifd)^

Bunbe, bas ift es, roas man f)icr ocrkörpert finbet, unb biefe Ejarmonic ift eines \

roid)tigftcn (Erforberniffe jebcr befriebigenben $ricbl)ofanIage aud) bort, too es
f

nidjt um etnen eigentlid)cn IDalbfricbljof I)anbelt. Derf. bietet im üorliegenben Bar

eine flusleje uon clrpa 90 Denkmälern ober (Bräbergruppen, bie in oiclfadjcr f^inft

fel)r Ic{)rrcid) ift. £7ier ift nid)ts oon einem gcgcnfcitigen Übcrfd)rcien ber Denkmö

3u gcrDaf)rcn. Die größeren Denkmäler a)al)ren einen cnlfprcdjcnbcn flbftanb, ^

Denkmäler ber Rcil)engräbcr aber nel)men l)infid)tlid) il)rer flbmeffungen aufeinani

Rü*fid)t. Alle biefe 3um größten (Ecil aud) künftlcrifd) l)od)ftel)enbcn Denkmö

roirken l)öd)ft ftimmungsüoU toegen bcs U)albl)intergrunbcs, uon bem fic fid) abl)eb

ein 5ing«r3eig, ho!^ ein reid)lid)er Baumbeftanb aud) bei einfad)cren Anlagen

Dorbcbingung einer Itimmungsoollen IDirkung ift. 3ebcr Sr«""^ ""^ Sörbc

ber 5riebl)ofskunft=Hcform toirb bicfes lel)rrcid)c Bud) befi^cn rooDcn. Der ku

tEcft fül)rt in bic flbfid)tcn ein, n)cld)c ber Sd)affung bicfes Sriebl)ofs 3ugrunbe lag

Scl)r bead)tensu)ert finb aud) bie beigefügten üorfd)rtften , tDeld)e burd) ITlagiftra

bcfd)Iuf5 über bie (Errid)tung uon Dcnknuilcrn unb bie Bcl)anblung uon (Brabftät

im lDalbfriebl)of aufgeftcllt rourben. ®l)ne foId)e Dorfd)riftcn unb beren ftret

Durd)fül)rung ift ein günftigcs (Ergebnis nirgenbmo 3U entarten.

Die bciben ncueften farbigen Blätter, bic uns bcr Derlag (Blaubc unbKu
(münd)en St. flnnapla^ 8, bas Blatt mit (Ecrt im Um(d)lag Ji- 1,-) oorlcgl, bie

3ir)ci lUeijterrocrhe mobctncr d)riftlid)cr Kunft, bic eine roeite üerbreitung in l)ol)

lllafje ncrbicnen. Hr. 20 gibt ein 3w9cnbiDerk (bcbl)arb Suilfls (It)riftllS unb

n)ctncn6(n <frauen. Der Künftler l)at l)icr jene brct Kreu3tDegftationcn, auf bct

(Il)riftus mit bcr Srauenroclt in Bcrül)rung tritt ((El)riftus begegnet feiner 1)1. ITTutl

Deronika reid)t 3efus bas SdjCDcif^tud) unb 3cfus ftröjtct bic rocincnbcn 5rauen)

einem grofjcn (bcfamtbilbc uon burd)aus cinl)eitlid)er unb lief crgrcifcnber IDirkt

(28. 6. 16
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ocreinigt. IDar bicfes !)criiorragen6c Bilö tmmcvf)in fdjon behannl, jo bietet Hr. 21

ein bisljcr Don(tänöig unbekanntes ©emälbe 6es aus öem roefttälijdjen Sauerlanbc

ftammenöen ITlalers 3oIcp^ (Buntermann. p. flnsgar pöHmann, ber 3U bciben

Dcröffentlidjungen einen Dortrefflidjen einfüljrenben tEejt gejd}rtebcn !|at, barf es fid)

3u einem itiirhlidjcn Derbicnft anrcd)nen, ba^ er bem all3u bejd}eibenen Künftler bic

(Erlaubnis 3ur Deröffentlidjung biejes Bilbes gerabe3u abgerungen I)at. IDir finb

crftaunt 3U I}ören, ba^ ein joId]es Bilb unbekannt fdjon 25 ^oil^^ im Atelier jeincs

mei|ters {)ängt. (Es itt ein als Runbbilb ausgefüt)Tter frcU5tragcn6cr QcilQltb, bejfen

Cinien mit ooDenbeter lTIeifter|d)aft in ben kreisförmigen Ral)men einge3«id)net finb.

<Buntermann oerfteljt es, bas 3ntereffc bes Bcfd)aucrs auf bas flntli^ bes (Erlöfers

in einer IDeife 3U kon3entriercn, ba^ er 3U einer Sroiefpradje unb flusjpradje mit

feinem l7ei[anöe gerabe3u ge3tDungcn roirb. „(Es roirb fet)r rocnigc Bilber geben,

bcnen ein joId)er Kontakt mit bem Befd]auer innetDot)nt." Den Kennern ber d)riftlid)en

©egenroartskunft tft (Buntermann ^wai längft insbefonbere burd) bic monumentale

Ausmalung in bcr flusfcgnungsf)alle bes öftlid)cn 5ricöt)ofs Don HXünd)en bekannt,

aber biefes ergreifenbe Bilb bes krcu3tragenben f)eilanbcs roirb b^n Künftler mit

einem Sd)Iage populär madien, es roirb überall in d}riftlid)en f7äufcrn einen (Et)ren=

pla^ ert)altcn unb nid)t mcf)r baraus Derfd)U)inben. fl. Su(f)s.

Dr. 3oicpt) flnton €nbrcs t)at bic metopflttflf i:)on Dr. ©corg Hjagcmann -

Srciburg i. B., ^erber; Ji 3,30 geb. Ji 3,80 - in 7. Auflage l)crausgegebcn. ITad)

einer kur3cn (Einleitung finbet 3ucift bic allgemeine inetapf)t)fik ober (Bntologie if)rc

Beljanblung. Die fpe3ielle ITTctapljt^fik cntl)ält, abtDcidjenb oon bcr gctDÖf)nlid)en

Unterabteilung, bie brei tEctle: 1. Die IDclt einfd)Iiefelid| bcr ITIenfdicn. 2. Der

Unterfd)ieb ber tDcItanfidjtcn. 3. £el)re oon (Bott ober natürlid]c (Etjeologie. Das

Bud) roar ftcts in ber p!)ilofopl)ifd)en TDclt als guter unb braud)barcr „Ceitfabcn

für akabemijd^e üorlcjungen foroie 3um Selbftunterrid)te" bekannt unb gefdjö^t; es

l|at burd) ben Hierausgeber bcr neuen Auflage ein3clne rcd)t anerkennensroerte Der=

bcfferungen erf)alten.

Die £ogif unö nocttf oon Dr. (Beorg E^agemann {Ji 4,00 geb. Ji 6,00)

cbicrtc in 9. unb 10. Auflage Dr. Abolf Di^roff. Aud) l)icr finbcn fid) foroof)!

in bcr Cogik roie in ber IToetik nid)t uncrl)eblid)e ücrbefferungcn, namentlid) (Er=

gän3urgen, roie fic befonbers burd) neuere Strömungen angescigt erfd)iencn. Aud)

biefer lEcil ber gcfdjä^tcn pf)ilofopl)ic bes alten ITtünfterfdjcn (Bclef)rten I)at feinen

IDcrt nid)t nur bea)at)rt, fonbern aud) gc!)obcn.

P. Sridi S. I.. bcffen Ilamc in bcr pl)ilofopl)ifd)en IDcIt längft bekannt ift,

l)a{ Don bem TDcrkc bes P. Q;illmann pefd) S. 1. Institutiones logieae et

ontologieae secundum principia s. Thomae Aquinatis ben erften ^eil: (Einleitung

in bie pf)ilo)opl)ie unb £ogik - Srciburg i. B., f^erber; Je 12,00 geb. Ji 14,00 -

mit großem Dcrftänbnis für bie aktuellen Bcbürfniffe neu I)crausgcgebcn. tDas bie

Anlage bes IDerkes betrifft, fo I)at er bie pfr)d)oIogifd)en Partien, roeldjc P. pefd)

tDcgen bes bamaligcn mangels einer Pft)d)ologie in ber philosophia Lacensis in

feinem Bud) mit Red)t für angcbrad)t l)ielt, faft gänslid) ausgcfd)loffcn. (Ebenfo I)at

er ausgefd)loffen ben l)iftorifd)en Überblidi bes P. Pefd), roobci er bie Ausfid)t auf

einen eigenen Banb „(Bcfd)id)tc ber pi)ilojopl)ie" eröffnet unb baburd) einem aagemein

cmpfunbcnen n)unfd)e in fel)r bankensroerter IDeife entgegenkommt. €benfo glüdtlid)

ift P. 5ri* geroefen in ber änberung ber Dispofition bes gan3en IDerkes. Vflit

bem ©eroinne einer größeren Überfid)tlid)keit unb ber Dermcibung mand)er TDieber*

Cbeologie unb ©laube. VII. 3at)r9. 36
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I)oIungen madjtc er aus ben frül)eren brei Bänben 3rDet, Don benen ber er|te jd]led)tl}u

bic Cogih unb ber ßtoeilc Banb bic (Dntologic beljanbelt. Die Dorgenommener

Deränbcrungen jinb burd)greifenb unb fjeben bebeutcnb ben IDcrt bes gan3en Budjes

ber burd) mandje grünblid^e neue (Einfügungen, tDeId)e aus moberncn flnforbcrungcr

cntjprangen, nod) roeiter gefteigert roirb.

©corg $retl)crr oon Ijjrtling tjiftorifdic Bcitrögc 5ur pi)ilofopl)!c, tjeraus

gegeben Don Dr. 3. fl. (Enbres. - Kempten, Köjel; M 5,00 geb. Ji 6,00. - Dci

Derf. bcmerftt einleitenb: (Es ift längft bebauert XDorben, ba^ 3al)lreid)e pI)iIojopt)ie

gejd)i(i)tlid)e flbl}anblungen bes nunmel)rigen Staatsminifters (trafen oon J7ertlin<

an 3erffreuten unb teiItDei|e entlegenen ©rten 3ur Deröffentlidjung gelangten obe'

im Bu(f)l)anbel nid)t meljr 3U be3iel)en finb. 3unäd)ft tjat er folgenbe flbt)anblunget

geiammelt unb in einem ftattlidjen Banbe oon 345 Seiten f)erausgegeben : 1. (Et)riftenlun

unb griedjijdje pi|iIojop!)ic. 2. IDo unb roann ocrfafete (Ef)omas non flquin bi

5d)rift de spiritualibus creaturis? 3. 3ur (Be|d)id)te ber ari[toteIifd)en politift in

ITTittelalter. 4. Be|pred}ung oon (EiAcns (Bejd)id)le unb St}jtem ber mittelalterlid)ei

lüeltanjd)auung. 5. tEbomasüon flquin unb bie Probleme besHaturredjts. 6. fluguftinus

3ilatc bei (Etjomas oon flquin. 7. tDi|fenjd)aftIid)e Ri(f)tungen unb pt)iIojopbi|d)

Probleme im brei3el)nten 3Qf)r^unbert. 8. Descartes' Be3iel}ungen 3ur Sdjolaftih

9. Über 3iel unb ITtetI]obe ber Red)tspl)iIojopl)ie. 10. Kant. (Es mar ein jct)

glüdilidjer (Bebanke, eine eigene Sammlung biefer flufjä^e unb Reben 3u neran

ftalten aus pietät gegen bnx anerkannten 5ü^rern in bem Cager ber mobernei

d)rijtlid)en pt)iIojopl)ie, namentlid) aber um bie \o üielan roertDOlIen unb tiefei

©ebanhen über bie oerjdjiebenften Probleme, auf bic roir \\iex nidjt näl)er eingeljei

können, Don neuem in ben S'uf? ^^s pf)iIojopI)ijd)en Denkens 3U bringen unb au

jeben S^U cor einer teilroeifen Dergeffenl^eit 3u jdjüi^en.

B. ID. Sroitalski fd)rieb jur 3lnali)fc bcs SubjcftsbtgrJffs - Braunsberg

f}ei)ncs Bud)bru(feerei — eine ebenfo aktuelle roie intereffante Stubie, bie eines be

rDid)tigften unb jd}rDierigften Probleme ber pi)iIo|opl)ie, bas ber Subjektioität, aufgreif

unb in ben brei Kapiteln 1. (Erkcnnlnislubjekt unb 3d)bea)u^tjein, 2. Beroufetfeins

fubjekt unb lüirklid^keit unb 3. empiri|d)cs unb abjolutes Subjekt Iid)tDoII bef)anbelt

(Es t|t in Ic^ter £inie nid)ts anberes als bas (Brunbproblem aller pfjilofopljie, fpesiel

ber neueren pi)ilofopl)ic: Die Be3iel}ung bes fubjcktioen ITloments 3U bem objektiocti

bem transjubjektir) allgemein (BüUigen. (Es lä^t fid) ba eine uoUe E^armonie 3rDijd)ci

bem Subjcktioen unb (DbjektiDen l)crftcUen
,

„rocil bas abjolut autonome Subjek

nid)t blofe ein oon uns konftruicrtes 3beal, jonbern ber aus jid} jeienbe, 3bealität uni

Realität, uns unb bie Umroelt in glcidjer IDeije fdjöpferifd) begrünbenbe (Bott ift"

S. 57. Aus biefer lDarl)cit leitet S. mit Redit „für bas empirifd}e Subjekt . . . bi

Dollgültige, unausgefe^t uns anregenbe unb antrcibenbe, et{]iid)^religiöje Derpflid)tuni

ab, aus ber uns 3eriplitternben Diell}eil bes (Erfaljrungslebens 3ur (Einl)cit einer ii

(Bott begrünbeten lDellanfid]t Dor3ubringen unb jo unfere lUaljrl^eitscrkenntnis imme

meljr nom Dunkel ber (Empirie 3U befreien, inbem toir auf fie bas £id)t ber lDal}rl)ei

Eoirken lafjen". fln bie Spi^e eines jeben Kapitels ftcQt S. je einen ([e|t aus beii

1)1. fluguftinus, ber in ber CEat bie Pointe ber Debuktionen Dortrefflid) d|arakterifieri

(Es ift eine 5^«"^«. ^f" jd^arffinnigcn unb klaren Darlegungen S.s 3U folgen, uni

3um Sd}Iu^ ift man innerlid] bcfricbigt, roenn man bie fd)einbaren (Bcgenfä^e ii

uoller r7armonie gelöft fiebt. B. 5unhc.

c-^



Umfc^au
inlDdtunb Kirche

Dcutj(l)lan6.

Rcligiö|e3uhunftsfragen imIDeltkrtcgc. Don einem flusfdjufe fran3Ö=

fijd)er Kalljolifien i|t ein erjtes propaganbaroerh unter bcm (Eitel: „Der öcutfdje Krieg

unb öcr Katl)oIt3ismus" in bic IDelt gegangen.^ Der (Eitel allein gibt jd]on bcm

(bebanften flusbruA, ba^ ber Katt)oIi3tsmus com je^igen Kriege nid)t unberüljrt

bleiben kann. IDenn bie beuljdjen Katljolifien jenes Bud) entjdjieben ableljnen

müljcn, jo ift bamit nod) nid}t bem genannten 6ebanhen bie Bcredjtigung abge|prod)cn.

Das kann unb joll nid]t gejd)et)en, üielmeljr ift 3U betonen, ba^ bie (Bejdjicfte ber

featf)oIi|d)en Kirdje in ber 3uhunft burd) ben Ausgang bcs gcgenroärtigen Ringens

in erl)eblid)em ITIafee mitbeftimmt toerben. Das ift aud) bie ITTeinung eines bie

3eitereigniffe auf (Brunb umfaffenber gefd}id)tlid)er Kenntniffe beurtcilenben beutfdjcn

(5elel)rten, bes Bonner Kird)enl)iftorifters Sdjrörs, roeldjer in bem on bicfer Stelle

bereits erroäl^nten Sd)rtftd)en : „Der Krieg unb ber Katl)oIi3ismus"'- bie S^age bet)anbclt.

tDas 3unäd)ft bie TD eltftellung bes Katl)oIi3ismus angct)t, fo roirb fie

fctjr beeinflußt roerben, ob Sieg ober Hieberlage auf bie Seite bes Dreiüerbanbes

ober auf bie (Begenfeite entfallen. Die fran3öfifd)en Katljoliken fdjeinen allgemein

ber flnfid|t 3U fein, ba% ber Sieg bes Drcioerbanbes aud) einen foldjen bes Katt)oli3ismus

bebeuten roürbe. Diefc flnfid)t ift jebod) grunbfalfd). Sie fd}eint oberfläd)lid) aus

bem irrigen (Bcbanhen abgeleitet 3U fein, ba^ S^ankreid) ein ftatl)olifd)es, Deutfdjlanb

ein proteftantifdjes Canb fei. Sd)on ein BUdi auf bie Statiftih ber Religions3ugel)örigfteit

ber Kriegfüljrcnben, tote fie bic „päbagogifd)e lüod)e" (Bod)um, 1915, tlr. 10 S. 74)

im flnfdjluß an bas oon ben paüotinern 3U Rom l]erausgegebene ^Annuario Ec-

clesiaslico" 1914 unb ben (Botl)aifd)en £}ofkalenber aufmad}t, gibt Anlaß 3u Bebcnhen.

3m DreiDcrbanbe finb nad) bem I)in3utritt 3taliens faftllOITIillionen römifd)=katl)olifd)e

(El)riften oertreten. Demgegenüber fteljen auf ber (Begenfeite ettoa 65 rtlillionen.

Diefe 65 ITIillioncn können nid)t oljnc roetteres außer Redjnung gefegt inerben. Auf

ber öfterrcid)ifd)=beutfd)en Seite befinbcn fid) cttoa 80 Millionen Hidjtkatljoliften,

benen auf ber (Begenfeite etroa 700 ITIillionen ntd)tkatl)oliken gegenüber fteljen. Darin

finb bie außcreuropäifdjen £änber mitentljalten. IDenn aud) bie 3al)len nid)t genau

finb unb l)äufig nur burd) Sd)ä^ung ermittelt toerben können, fo beioeifen fie bod)

auf jeben SaQ bas eine, ba% eine geroaltige riTel)r3al)l oon nid)tkatl)oliken auf ber

Seite unferer (Begner ftel)t. Damit toirb es aber feljr fraglid), ob ber Sieg bes

Drcioerbanbes fo leid)tl)in als Sieg bcs Katl)oli3ismus l]tngeftellt roerben barf.

1 Diefe 3ettfd)rift oben S. 353-369.
' S. bicfe 3eitfd)iift oben S. 435-438.

ber Katf)oli3ismus ; Kempten, Köfel.

Dr. ^einrid) Sd)rörs, Der Krieg unb
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Ilod) ftlarcr crjd)cint öie Unridjtighcit bicjer Bcljauptung, tDenn man öarait

bcnht, ba% bte ctgcntitdjcn Kricgs|(i)ürcr unter ben Kat{|oItkcn ntd)t bic ITtacfit, jonbcrn

bic Dernidjtung bes KatI)oIi3ismus anftrcben. ITadjbcm aud) 3talicn in bcn Krieg

eingetreten ift, ftann bie (Erkenntnis nidjt mel}r fd)tDer fallen, ba^ bie {iird)enfeinblid)en

lUädjte an ber (Entfeffelung ber Kriegsfurie ben f^auptanteil I}aben. Papfl, Bifd)öfc,

unb bic ftatl]olifd)en ©rganijationen 3taliens tDOÜten ben Krieg gctDi^Iid) nid)t, jie

l)aben lange Seit für bie Heutralität 3talicns arbeiten hönncn. Sdjliefelid) aber

l)at bie Srciinaurerei ben Sieg baoongetragen.

(Es kann nid)t abgeftritten tDerben, ba^ ber Radjegebanke in Srankreid) eine

grofee Stü^e gerabe in ben Reiljcn bes katl)0lijd)en Klerus gefunben l\at, beffen

nationaIiftijd)e (Befinnung nid)t überboten roerben konnte. Aber ber katl)oIijd)f

Klerus Ijatte in 5rankreid) gar keinen (Einfluß. Die €nlfefjelung bes Krieges erfolgte

burd) bie Antiklerikalen, unb es unterliegt gar keinem StDcifel, ba^ ein Sieg bes

Dfeiüerbanbes in keiner IDei)e bem Katl)oIi3ismus in S^cnkreicf) 3ugute kommen
iDürbe. 3m (Begentcil roürbe bie bist)erige Regierung bort auf lange Seit gefeftigt

roerben, roeil fie ben Derjd)iebcnartigen Bebürfnifjen bes gallijdjen Ilaturells Befricbigung

gebrad)t f)ätte. Sd)rörs l)at gans red)t, roenn er jagt (S. 17 ber Brofdjüre: Der

Krieg unb ber Katl)oIi3ismus) : „Sie Ijat öas oerliafete Deutjdjianb niebcrgeroorfen,

ber ITation bie alte Stellung in (Europa 3urü&erobert, ben Reoandjeburft, ber jebcn

fran3öjijd)en (Daumen quält, geftiOt unb bie militärifd)c Gloire, bie ein galli)d]es Dolks»

bebürfnis ift, roieberFjergcftellt. Das fonft oon partciungen 3erriffene $rankreid|

roirb einfjellig fein in Betounberung unb Dank für bas je^igc Regime." So roürbe

in ber tTat bie tjeutige fran3Öfijd)e Regierung bafteljen, roenn ber Dreiocrbanb btn

Sieg an feine Saf)"e" gef)eftet t)ätte. IDeldje Bebcutung müfete eine foId)c Stellung

ber Regierung aber für ben fran3Öfifd)cn Katljolisismus l^aben? Bislang ift bie

I)erDorfted]enbfte (Eigenjd]aft ber jc^igen fran3öjif(f)en Regierung ifjr flntiklerikalismus

getoefen. Erbitterte Kird]enfeinbe unb fltl^ciften aller (Battungen tjaben unter ber

5ül]rung ber rabikalen fran3Öfifd)en 5reimaurer alles katl)olifd}e Ceben in

5ejjeln gejdjiagen. Der ReIigionsunterrid)t ift aus allen öffentlid)cn Sd|ulen

oerbannt, bie übergroße niel)r3al)l ber Ccljrer ift antiklerikal; bic Kirdjen, Pfarr»

gebäubc, Bijd)öflid]en Seminaricn unb Bijd)ofsrDol)nungen finb pom Staate konfis3iert:

öas Kultusbubget, in tDeld}em bis 1905 ein kleiner (Erja^ für bie in ber Reuolution

einge3ogenen Ktrd^engüter gctD(il)rt rourbe, ift unlerbrüdit; bte (Drbenslcute finb aus

bem £anbc ncrtrieben unb il)re (Büter einge3ogen; bie kall}olijd]cn (Beiftlid)en nagen

am I^ungertud]e, bte (Beiftlid)en bei f7ecr unb S^otie finb abgeid)afft; jelbft bie barm«

l}er3igcn SdjtDeftern mußten il)re Kranken ben £aienpflcgern abtreten unb öas Canb

Derlafftn; in bcn Sd)ulbüd}ern trirb jelbft ber Harne (Bottes nid)t mel]r

gebulbct; bic (Bciftlid^en l)abcn 3U bcn Kranken nur bann mcl)r r3utritt, toenn bie

Kranken fie ausbrüAHd] oerlangen; Sd}ul3immcr, (Bcridjtsjäle unb öffcntlid}c piä^e

bürfen keine religiöjcn Sinnbilber, kein Kreu3 ineljr tragen, pro3cjfionen unb rcligiöfe

5eiern, rDeld)e nad) aufeen treten, finb ocrbotcn; 20000 prieftcr unb 3 Bijd)öfc finb

3ur Armee einberufen; in ben Cajarettcn bürfen an bie oeriDunbeten Solbatcn keine

ITtebaillen, keine Rofenkrän3c , keine religiöjcn Bilbd}en ucrtcilt roerben. Kein

römijdjcr 3mpcrator ber erjtcn breil}unbcrt '}a}:\rc graujamcr dl^riftenD er«

folgung l\at fo ji}ftcmalijd} bic d}rijtlid)c Religion iinterbrüAt roie bic atl)ciftifd]e

fran3Öjijd-|e Republik unjerer Seit. Dabei Dcriud}tc jie im ?Ercnnungsgcje^e bireht bm
Katl)oli3ismus 3U Dcrnid)tcn, inbem jie il)n burd) bic Kultusajj03iationen jd)ismatijdj

3U gcftallen unb Don Rom gan3 3U trennen fud)tc.

Diefer Suftanb toürbc nun baucrnb roerbcn. „Die Regierenben, bic bie
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Ktrd)e nicbcrgcitrecht I}aben, leben perjönlid) roic politijd) com Kirdien= unb RcIU

gionsl^afe. ITIit bem Corbecr bes Siegers behrän3t, tnerben fie iljr nod] feftcr ben

5ufe auf bin Iladien (e^en ; unb bas £anb, gcbicnbet von bcm (blan^ ber (Erfolge,

ben es il^nen uerbanht, roirb roillig folgen. Auf bcm Programm ber Rabikalcn |tel)t

nocf) bie flufl]ebung ber llnterrid]tsfrcil)cit unb bie (Einfüfjrung bes Dlonopols für bic

atf)eiftiid]e Staatsjd^ule . . . IDer möd)te ßroeifcln, ba^ bie republihanijd)en (Beioalt«

baber, burd] bas Sd)lacf)lcnglücft auf btn ®ipfel ber niad]t erhoben
,

jenen Sd}ritt

oerjudjen roerben, unb ba^ eine unler joId]en Derl)ältniffen unb burd) ben DruA ber

Regierung geroäfjite Dolftsüertrelung ba3u \i\x 3a ""ö Anten jagt. Die fransöfijdjen

Katl}oIihcn ftänbcn bann oor bem legten flbgrunbe."

'

Unb ni(f)t blofe bie Stellung bes fran3Öfijd)en KatI)oIi3ismus iDürbe erjd)üttert

tDcrben. 5raTi^rcid) ift oon oiel 3u mnd)tigcm (Einfluß auf bie Inteinijdjen Sd)tDefter=

nationcn, als ba^ ntd)t aud) bort jid) bie 5oIgen 3eigen jollten. IDas Sd^rörs über

bieje Be3icl)ungen ausfül}rt, ift jel)r beadjtenstüert. Hlit ber politifdjen Dorbercitung

bes je^igen IDcltkricges ging in S^anftreid) bie Dorbereitung bes Kampfes gegen bic

Kird)e parallel. I7eute, feitbem 3talien treulos feinen frül}eren üerbünbclen in ben

Rüdien gefallen ift, I)aben roir aud) bie (Erkenntnis geroinnen können, ba^ ber xdu
giöie unb poIitifd)e Krieg aus einer gemeinjamen (Quelle t)erDorgefprubeIt finb. Die

internationale S>^eimaurerei {)at überall bas 5«»er gefd)ürt unb ben großen XOelU

kämpf f)crDorgcrufen. Seitbem jollte aud) bem blöbeften flugc erkennbar fein, ba^

im gegenroärtigen Kriege mel)r auf bem Spiele ftel)t als geograpl)ifd)c, roirtjd)aftlid)c

unb politijd)e Umgeftaltungen; bie Sd)ü5engrabenlinie, rocld)e gan3 Srankreid) burd)=

3iel)t, ift ber Rubikon geroorben, ber bas £anb bes (Blaubens oon jenem bes

Unglaubens trennt, bie Kämpfer für bas (El)riftentum non ben Sd)lad)treil)en bes

fltl)eismus. IDcnn ber Dreioerbanb jiegte, roürbe bie atl)eiftijd)e 5i^eimaurcrei in

unoorftellbarem rtlaöe gcfiegt l)abcn. Vae victis! Die romanijd)e Sr^imaurerci roürbc

bas Reid) ber (Beifter bcl)errid)en unb alles Rcitgiöfe erjtidien.

Unb roas foU aus bem papfte roerben, roenn ber Dreioerbanb fiegt? (Eaufenbe

Don katl)olijd)en f)er3en in aller IDclt jd)lagen bange, roenn nur bie $xaqi aufgeroorfen

roirb. rrtenjd)lid) betrad)tet, ift |d)on jc^t eine ber bunkclften Stunben für ben papft

bereingebrod)en. tDirb 3talien, bas oon ber S^eimaurerei terrorificrte 3talien bas

(Barantiegeje^ ad)ten ober fid) barüber l)inroegje^en, roie es (Iren unb (Blauben bem

Bunbesgcnoffen gegenüber gebrod)en l)at? Die (Befanbten Deutjd)lanbs unb (Dfter-

reid)s finb abgereift, bie kird)lid)en Beamten, roeld)c burd) bas (Barantiegefe^ mit=

gefd)ü^t roaren, l)aben oon Benebikt ben Rat erl)alten, absureijen. Hod) ftel)t Benebikt

roie ein ragenber S^ls in ber tojenben Branbung, aber niemanb oermag ol)ne Ban=

gigkeit an bie Sukunft 3U benkcn.

Auf ber Seite bes Dreioerbanbes ftel)cn nod) €nglanb unb Rufelanb. Die

cnglijd)e Ration ift feit 3a^i^t)unberten fd)arf antikatl)oli|d) orientiert geroefen, unb

bas Xo Popery l)at aud) l)eute feine Sugkraft nod) nid)t oerloren. Daran änbert

aud) nid)ts, ba^ (Englanb aus politi)d)en (Brünben einen eigenen (Befanbten an ben

Päpftlid)en Stu!)l gcfanbt \)at. Rufelanb aber betrad)tet fid) nid)t nur als bin

politijd)en Befreier, fonbern feine Bemül)ungen finb nod) oiel mcl)r auf ein religiöfes

3beal gerid)tet. Kreu3 unb Sd)a)ert gel)en bei il)m oercint; rooljin bas Sd)tDert ben

Ruffen ben IDeg bal)nte, bat)in folgte fofort bas flnbrcaskreu3. Konftantinopel l)at

für es nidjt blo^ ben öarenpalaft, Jonbern nor allem bie t^agia Sopl)ia. Siegt es, fo

folgt Unterbrüdiung bes römijd)en Katl)oli3ismus auf bem 5"6c-

» Sd)rörs a. a. ®. S. 18 f.
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Dom hat!)oIijd)cn Stanöpunktc aus toürbc alfo ein Sieg 6es Dreiocrbanöes

bcfelagenstoert jetn. Unfcre ftatt)olijd)en Solöaten kämpfen nid)! blofe für bas irbijd)«

Datcrianb, il}re Sd}iDerter entfd)ct6cn Qud) bas künftige Sd)i*|al ber katt)oIifd]cn

Kird)e. fl- 3- Rojenberg

Palttfttntt mb Had^barlänöer.

IleuUd) las man in ben Seitungen unter ber Überjd|rift „(Ein ^ilfstocrfe

für paläftino": „Dcr|d)iebene in paläftina arbeitcnbc jübifdje (Drganifationer

Dcutjdjlanbs
,

jo ber Derein (Esra, bie 3iontftifd)e Dereinigung für Deutjd]Ianb, bei

dölner Derein 3ur Sörberung jübifdier flAcrbaukoIonien, ber Dcrbanb jübifdjer 5rauer

für Kulturarbeit in paläftina, bas Breslauer palnftina^Komitee u. a., l]aben ein f^ilfs^

roerk für paläftina gegrünbet unb forbern in einem Aufrufe bie beut)d)en juben 31

Spenben auf. Als eifte Rate Ijat bas f^ilfsroerk für paläftina 20000 UTark für bi«

notleibenbe jübifdjc Beoölkerung nad) paläftina übertoiejen. Die jübifdjc Beoölkerunc

leibet meljr als bie arabtf(I)e unter ber flbjperrung paläftinas üom IDeltljanbel, roei

fie fid) Dor allem in ben iübijdjen Kolonien mit bem Anbau non (Ejportfrüdjtet

befaßt."

(Es ift kein Srocifel, ba^ bie jübijd)c Beoölkerung paläftinas gro^e Sdiroicrig

keitcn I)at, ba bie flusfuljr nad) anberen Cänbcrn oielfad) unmöglid) ift; bod) roiri

aud) in biejer l7injid)t bie arabifd)c Canbbeoölkerung ftark in Illitlcibenjd)aft gesogen

ba fie einen großen Icil ber Arbeitskräfte beim Canbbau [teilt. €s ift nämlid) 31

berüdiftd)tigen, ba^ fid) unter ben 100000 ^nbtn bes l7eiligen Canbes nur 35001

ertoerbstätige befinben, unb ba^ bie iübijd)e Canbbeuölkerung nur ungefäl)r 800(

Seelen beträgt. tDie feljr aber ber je^ige Krieg bie flusful)r unb befonbcrs aud) bi

3uben btrckt trifft, mag folgcnbc kleine ITotis 3cigen: „tDäl)renb ber (Drangen

transport über 3affa nod) im 3al)re 1900 ntd)t mcljr als 1 V2 IHillion Srankei

ausmad)te, betrug er in ben 3al)ren 1910 11 unb 1911 12 runb je 1 Rlinion Kijtci

im IDerte Don 6 IRillionen 5rcinken (nad) älteren Statiftiken tourben in unfere

llmjd)au Der|d)iebentlid) niebrigere 3al)len angegeben), rooDon ein Drittel auf bi

jübijd)cn (Drangeriebefi^er (oorsüglid) ber Kolonie petad)=tEika)al)) entfällt. I)aupl

markt für bie 3affa=(Drangen ift Cioerpool, anbim flbfa^gebiete ftnb Hgqpten un

Konjtantinopel, rDäl)renb in jüngfter 3eit bie flusfubr aud) bie Rid)tung nad) fluftralic

nimmt." So in einer Sd)rift aus bem 3a^re 1912. -

Die 3uben l)aben aber eine grofee fln3al)l oon (Drganifationen, bie f)clfcn

eingreifen können; es braud)t nur erinnert 311 tocrben an bie 3ioniftijd)en 3n|titutione

mit oielfad) cnglijd)en Hamen, toie TIr- Jeuish Culoiiial Trust. Tlie l'alosline Lan

Development Company, ferner 3übijd)cr Hationalfonbs, (Erc3 3srael«SieblungsgejcI

jd)aft; Don nid)t 3ioniftifd)en (Drganifationcn fei erinnert an bie .Iowisli Coloiiisalio

AHsocialioii (Sit} Paris), bie bas com Baron ?f\x\<i\ bem iübijd)cn Dolkc l)interlaffcn

Dcrmögcn oon bcinal)e 200 millionen llTark ücrusaltet; jie arbeitet nid)t ausfd)lic6li(

in paläftina, bod) übertrug il)r Baron oon Holl)jd)ilb im 3al)re 1899 bie Dertoaltun

ber Don il)m gegrünbeten ober frül)er unterftü^ten Kolonien. Die oben im flufn

genannten Dereine l)aben nid)l bie nämlid)e Bebeutung, immerl)in beliefen fid) ii

3al)rc 1911 bie Beiträge unb Spenben fiir „(Esra" auf beinahe 29000 Rlark.

5ür bie 3uben ftel)t aljo immer F7ilfe in flusfid)t; beklagenswerter ift ab«

bas £os ber einl)eimi(d)en Beoölkerung, 3umal bie öeitungcn aud) üon einer f}eu

jdjrcdicnplagc in paläftina berid)tcn. So fdjricb mon ber Kölnifd)en Dolh!

3citung (Hr. 377): „3um Kriegsunglü* kommt nun nod) feit bem 22. XWäxi bi

f)euid)re*enpla9e. So tiwas mufe man felbft mit angefcl)en l)aben, bann oerftel
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ben propt)eten 3o«I- i^i« Sonne rouröe roirhitd) getrübt burd} öie milliarbcn

niiniarbcn t^eujd)rcÄen, bic ötei Stunöcn lang roic RaudjtDolhen oorüber»

pogcn. IDenn fie fid) aud) nid]l in 3«rujalem nieöerlic&en, |o bod) in näd)[ter Um»

gebung, toie 3. B. in Bett)lel}em unb 3att'^- 3um ©lüA i[t bic (Ernte na\)e, ba

lionft nod} nad) 5-6n)od}en bie junge Brut ben Re|t Dernid)ten roürbe. Die prcijc

Jteigen geroaltig. rtTef)I, bas jonft 4-5 piafter ho|tcte, |tel}t jdjon auf 9-10. Reis

i\t gar nid)t meljr 3U I^aben. Die Armen unb E^ungrigen mef)ren fid), fo ba| unferc

ttrmenküdje (im beutjdien f^ofpis) mittags fcljr in Hnfprudj genommen ift." Aus

iHaifa kamen äl^nlidje TITelbungen. Dort begann bie ^eufd)re*enplage mit bem

Ol. inär3, unb fie toar ungen)öf)nlid) ftarh am 13. flpril. „Die piagc nor 14 3alltert

foD gegen bie biesjäfjrige hiein, jene Dor 37 3a^ren ebenfalls im Dergleid) nodj

gering gecoefen fein." (Es fdieint, ba^ man bis ins Z<^^^ 1865 3urüdtgel^en mufe, um
eine äl)nlid)e 3U finben. ITIan fud)t bei einer foldjcn Kataftrop!)e freilidj nod) 3U

Iretten, toas fid) retten läfet; fo mäl)tcn bie beutfd)en Koloniften (in Haifa finb be=

Iftanntlid) bie rDürttembergtfd)en tEempIer ftarh nertreten) bas unreife (Betreibe fo

jd)nen roie möglid) ah, um es tDenigftens als Si^tter oerroenben 3U können.

tXad) ben Fjeu)d)re&en ober faft 3U gleid)er öeil kamen über bie Umgebung

Don Haifa unb flkko fran3öfifd)e Bomben, flm 25. flpril melbetc man ber KöU

nifd)en DoIks3eitung (Hr. 419): „Die Befd)iefeung ber Umgebung Don Haifa unö

flkko in ben abgelaufenen 3rDei rDod)en burd) fran3Öfifd)e Kriegsfd)iffe ift met)r

geräu|d)D0ll als rüirkfam geroefen. Der Donner ber Sd)iffskanonen mar bis 3um See

(Benefarett) r)ernel)mbar, aber Don Dernid)tenber IDirkung für ITIiIitär= unb 3iDiI=

perfonen ober für militäru)td)tige Bauten unb Stellungen l)ört man kaum etroas. flm

fd)Iimmften ift bas norböftlid) üon flkko gelegene Dorf (EI ITTakr mit Bomben belegt

iDorben, roeil man roabrfdjeinlid) bort proüiantmengen für bie türkifd)en Solbaten

rermutete. Der (Erfolg war gerabesu Iäd)erlid) . . . 5i^cil^ 'ft nud) bie (Etfenbalin»

brüdie 3tDifd)en Haifa unö flkko befd)äbigt roorben. 3cöod) fd)on feit tDod)en roar

ber Derkel)r auf biefer kleinen 3n)eigbal)n gan3 eingeftellt unb alles roüenbe Sifen»

bal)nmaterial anöersroo in Sid)erl)eit gebrad)t roorbcn." Unferc Cefer coiffen, ba% bic

Bal)nDerbinbung flkko — Haifa nod) gan3 jungen Datums ift, I)aben toir bod) feinerscit

auf bic (Eröffnung biefer Stredie f)ingeiDiefen. Sie l)at rooljl nur burd)aus lokale

Bebeutung, infofern flkko unb Umgebung baburd) mit anöcren piä^cn in Dcrbinbung

ftcl}t, fie ift eigentlid) nur eine Stueigftrcdie ber £}auptlinie Haifa -Damaskus.

flud) nad) flicfanörctte (ogl. S. 438) fanötcn öie 5i^on3ofen einige Bomben

am 14. Blai. (Ein WTB=Dral)tberid|t melöete aus Konftantinopel am 15. IHai:

„(Beftcrn erfd)ien ber fran3öfiid)e Krcu3Gr b"(Eftrees Dor flicranbrette unb forbcrte bic

bortigen Bet)örben auf, öie bcutjd)e Sli^^ggc 3U ftreidjcn, bie über bem beutfd)cn

Konfulat rDef)c, anbernfalls iDcrbe er bic Stobt bcfd)icfecn. fluf bic beftimmte tDei=

gerung ber Bet)örbcn feuerte er 15 (Branaten ah, bcrcn Ic^te bas öeutfd)e Konfulat

traf unb ben Slaggenmaft 3erfd)Iug. Die Bcoölkerung öer Stabt eilte l)erbci, nal)m

bic Slaggc auf unb l)ifete fie auf einem anberen IHaft. Darauf errid)tctcn bie

ftäbtifd)cn Bel)örbcn in ber Kaferne 3a)ei grofec 5Iaggc"ina|ten unö I)ifetcn öaran öie

bcutid)c unb türkifdjc Sla^ge. tDeld)e fr5l)Iid) flatternb bie l7elbcntat ber 5ran3ofen

Derjpottcten, öie für il)re tlieöerlage mit fo nicörigcn unö albernen niittcln Rad)e 3U

nel)men fud)cn. Der Krcuser unternal)m nid)ts mcl)r auf öiefe öie öeutfd)=türkifd)c

IDaffcnbrüöcrfd)aft fi:)mbolifierenöe flnttDort." Unö eine srocitc WTB=nad)rid)t com
16. ITIai aus Konftantinopel: „Über öie Serftörung öes öeutjd)cn Konfulatcs
in flieranörctte roeröen l)icr folgenöc (Ein3cll)eiten bekannt: nad)öem öer fran3Öfijd)e

Krcu3er ö'(Eftrecs cor öem H^afen non fllcfanörctte nad) einer flba)cfcnl)cit von
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i5 JEagcn toicber eingetroffen mar, ocrlangte er, bafe bie bcutjd)c Slaggc oon b(

bcutjd)cn Konfulat nicbergefjolt toürbc, inbcm er in einem Ultimatum erklärte, b

bie 5ran30jen nid)t länger bulbcn hönnten, bie beutjdje 51^99« üt)er flle^anbre

flattern 3U jetjen, bie für bie 3iDiIifierten Dölkcr glcid)bcbeutcnb fei mit ber Barbar

tDäl)rcnb ber DisefionfuI mit bem Kaufmann (Eid)f)orn bie flrdjiDC bes Konjulal

entfernte, begann bie Bcfd}ieöung. didjljorn luurbe Ieid)t oerle^t. ITIit flusnal)i

Don 3EDei Simmern tDurbe bas Konfulat unb bie benad)barten lDof)nungen 3erftö

5ünf3ef)n ©ranaten rourben oerfeuert. Der fünfte [ober fünf3el)nte?] Sd)uö u)(

bie 5at)nenftange um. (Begen flbenb rourben auf Befel)I bes hommanbicrenben i\

hifdjen ©enerals bie türkifd)c unb bie beulfcljc 51^996 Seite an Seite im E)ofe l

Kajcrne geljifet."

Unfere Mitteilung über ben IDeg oon tlarjus nad) flieppo
,

genauer o

©smanije nad] Rabju (fiel)e S. 438) Iiönnen loir nun ettoas oerDoOftänbigen. '.

"lefe in einem Beridjte, ba^ man oon ©smanije in 13 Stunben t)af|an = Bei

erreid)t, nad) tueiteren 5 Stunben Ritt aber 3slaf)ije, „bas alte ITiftopoIis, j*

eine Stobt mit europäifd^en f7äufern, glcidj neben ben termitenbauäf)nlid)en IDoljnunc

ber ärmeren Beoölkerung". Hadjbem man am erften (Tage 13 Stunben im Sal

gejeffen, rourben am ^voeiUn nur 5 Stunben gemad)t. flm britten (Tage brad) m
gegen Hlittag oon 3slaf)iie auf, es ging über ben eben aufgcfdjütteten Baljubam

aber aud) nod) burd) Sümpfe unb Bäd)e; bei tiefer Dunhelt)eit gelangte man ni

(Enmer Bei)Ii, roo fid) ein Stationsgebäubc ber Bagbabbatjn befinbet. Don l]

ging es an einem oierten Reifetage roieber bie meifte Seit über ben Bal]nbamm, u

nad) 5 Stunben fat) man Rabju, bie erfte Station ber Bal)n nad) flieppo. Redjt

toir für ben britten Reijetag ungefäl)r 8 Stunben 3U Pferbe, fo l)aben mir r

©smanije bis Rabju einen Ritt oon 31 Stunben; roenn man oielfad) fünf Sage (

bieje Stredie ocrroenbct, fo hommt bas bal)er, ba\i man bei jd)led)tcm IDetter n

ben erften 15 Stunben einen Rul)ctag einlegt, falls man nid)t bie 13 Stunben auf 31

2age oerteilt.

Da ber Beridit roieber roic gerDöl)nlid) fel)r trodien ausgefallen i|t, jo joD

nsenigftens 3um Sd)luö mit 3a)ei Stilblüten oer3iert roerben, bie auf frembem Ba

abgepflüÄt rourben. (Es l)anbelt fid) um bie eben genannte Stredie oon ©smanije

l7afJan=Bet)li: „3n ben Rabfpurcn ber (Dejd)ü^e gingen oor mir bie im IRonbli

grotesk oer3errten, id)tDankenben ©eftalten ber riefigen (Tragtiere, bie Beine

Sumpfe balb nad) red)ts, balb nad) links l)in gleitenb, rutjd)enb unb fa(t oerfinh«

im najfen, klatjd)enben, gierig jd)ma^enbenKot;" bas toar ber erfte JEcil bes IDeg

eine Stredie bes 3tt)eiten Seiles fal) aus, roie folgt: „Rings um uns 30g bie S^M

kette bes flmanns, Bergkegcl, oliogrün, jecgrün, moosgrün, oitriolgrüne IDän

ftumpfgraue, braune Sadien, lilagraue, odiergelbe, roftrote Sd)roffen. Unten brai

grau bas CEal. Unter ben 5^6«" ber Pferbe ein 3iegelroter Sd)lamm, in ben

Quere bis 3U ben Knien oerfanken. (Enblos, cnblos. (Ein ITIeer oon Brei-Sum

Steine, ITIoräfte." (Unterm f7albmonb im U)clfkrieg. Don (Buftao V}ai)n. Kc

üolks3tg. Hr. 405.)

dbeur (Belgien). P. fl. Dunkel.

(28. 6. 16
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Don Dr. 3o^fl'^"ßs £inneborn, Prof. ber CEtjeoIogic, poöcrbom.

tnn man bei Husbrud) bcs Krieges bas Bud) oon 3ofcpt) Steifen,^ bas

befte 3ur3eit be[tel)enbe tDerk über bas inilitärkir(i)enred)t, auf[d)Iug,

um bort über bie mandjcn mit bem Kriege auftaudjenben rci^tUc^en

fragen 3ur ITIilitärfeelforge Huff(^Iu^ 3U fudjen, bann mu^te man es balb

toieber beifeite legen ; nid)t als ob ber Derfaffer bas befteljenbe Redjt unooll^

ftänbig bargeftellt Ijätte, fonbern gerabc bestjalb, toeil er bem £efcr bie ftörenbe

Buntfdjeckigkeit bes inilitärkird)enre(f)tes unb bcfonbers aud) bes beutfd)en

lTiilitärkird)enred)tes greifbar Mar cor flugen l)ält. Das ITliIitär?{ird)en=

red)t entbel)rt bes großen unioerfellcren 3uges. ITTan braud)t fid) barüber

nid)t 3U rounbern, ba bie Kird)e bei (Drbnung ber Hngelegent)eit bcn oielcn

Sonberu3Ünfd)en ber ein3elncn Staaten Red)nung tragen mu^te. Die frütjere

poIitifd)e 3erriffenl}eit Deutfd)Ianbs fpiegelt fid) im THilitärkirdjenredjte all3U=

beutlid) toiber."-' Unb bod) tourben je^t im Kriege im militärifd)en 3ntereffe

bie Kontingente ber ein3elnen Staaten burd)einanbergerDorfcn; Batjern

kämpfen neben btn Preußen, unb reid)sbeutfd)e (Truppen tourben 3U neuen

öerbänben mit öfterreid)ifd) = ungarifd)en Regimentern Derfd)mol3en. Der
ITtangel allgemeiner Dorfd)riften für bie Husübung ber RTilitärfeelforge im

Kriege tourbe mit Bebauern empfunben. Unfcre beutfdjen in ber tTTiIitär=

[eelforge mirfeenben (Beiftlid)en roaren barum redjt banfebar für bcn erneuten

f}inrDcis auf bie oon ber pönitentiarie am 18. ntär3 1912 an btn Bifd)of

Don Derbun geri(^tete (£ntfd)eibung, ba'Q bie Solbaten nad) ber ITIobilmadjung

bin in periculo mortis Befinblidjen glcid)geftellt toerben könnten. ' Yiaii

unb na(i) kamen bann aud) toeitere tDeifungen unb 5a^ultäten, toeId)e bie

im 5elbe tätigen (5eiftlid)en als lange entbel)rte autoritatioe Rid)tlinien für

' 3oiepf) Steifen, Das inilitär:Kird)enred)t in £)eer unb IHarine bes Deutfdjen

Rcidjes, nebft DarftcUung bes aufeerbeul|d)en rHiIitärhird)cntDefens. paberborn 1915.
* Dgl. bie flusfüf^rungen oon Sreijen a. a. (D. S. 377 f.

' 'S. bicje ötjdjr. VI (1914), S. 728 f.
- Übrigens roar bie (Entjdieibung unb

bie näfjerc Deranlafjung ba^u nicfjt fo unbead)tet geblieben, als es jdjeinen könnte.

Bcad)tenstDert ift bie änberung, tDeId)e bie pönitentiarie bei ber Sormulierung bes

1
1. dubium Dorgenommen i\at. Der Bifd)of oon üerbun Ijotte gefragt: Utrum miles

I quicumque, in statu bellicae convocationis seu, at aiunt, mobilisalionis constitutus,
' ipso facto versetuP in perieulo mortis, ita ut a quovis obvio sacerdote possit

absolvi? Dor ber (Entjd)cibung änbcrtc bie pönitentiarie bas dubium: Reformato
dubio: Utrum miles . . . constitutus. ipso facto aequiparari possit iis, qui
yersantur in periculo mortis, ita . . . Die flnlroort lautete bann: Affirmative,
iuxta resrulas a probatis auctoribus traditas. (5enau biejelbe (Enlfdjcibung ift ncucrbings
allgemein burd) bie pönitentiarie am 29. ITlai 1915 gegeben. Act. Ap. .Sed. YII (1915),

4 5:i)eoIo.jie unb (Slaubr. VII. 3al)r9. 37
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il)rc fccI|orgIid)e Betätigung mit ^reuöen aufnatjmen.' Der IDunjd) ber in

5eI5c ftct)enben (Bei[tlid)en nad) klaren tDeifungen für ifjre Arbeit in 6e

Scelforgc unb nad) möglidjft roeiter Husbeljnung iljrer 3iirisbilition i|t fcl)

beredjtigt. Die religiöfe Stärkung ift für bic mit b^n IKütjen, IDunben uni

Qiobesnölen bes Krieges belüfteten Solbaten ber befte lEroft unb eine bleibenb

(Ermutigung; jeber (Beiftlid)e, mag er als Sanitätsfolbat ober als ITTilitär

feelforger im ßdbi ftetjcn-, follte barum in ber £age fein, frei oon jcbe

ängftlidjen (Ertcägung über 3urisbifetion unb frei oon jeber beengenbcn Dor

fd)rift ben nad) b^n ©nabenmitteln ber Kird)e fid) |"et)ncnben Solbaten uni

nid)t minber aud) ber in ben okkupierten (Bebieten befinblid)en, ber fon

jtigen Seelforge beraubten SioilbeDÖlkerung feine priefterlid)e t7ilfe getDäI)rei

3U können. Da^ aber aud) jet^t nod) in biefer t}infid)t ^roeifel auftaud)ei

können, I)at jüngft P. fluguftinus £el)mkul)l in feiner umfid)tigen Hrt an 3tDe

Kafus beutlid) genug cor Rügen gefü!)rt.- Ulan barf ertoarten, ba^ bi

(Erfat)rungen bes Krieges Don Hütten fein töcrben, bamit aud) bic Kriegs

feelforge in Deutfd)Ianb, beffen bis ins ein3clnfte get)enbc ©rganifation au

bem (Bebiete bes Kriegsroefens roir mit gercd)tem Stol3c beröunbern, bz.

gleid)en Dor3uges fid) erfreuen möge. Don bzn mand)erlei Rcd)tsfrogen bt

Kriegsfeelforge foUen t)ier 3toci berüt)rt roerben, roeldje in jüngftcr Seit aud

anbercDÖrts angefd)nitten finb: 1. bie fog. Kriegstrauungen unb 2. bie Secl

forge in ben (Befangenenlagern. Beibe Dinge ftet)en in engerem öufammen
t)ange burd) bie 5rage, roie tocit bie kird)lid)e 3urisbiktion bes preu^ifd)ei

5eIbpropftes ber Armee fid) erftre&t.

I. Die Krtegstrauungen.

I. Die jc^t in ben Blättern fo üiel genannten „Kriegstrauungen" fini

bie ot)ne Dornal)me ber fonft Dorgefd)riebenen Hufgebote ooll^ogenen tErau

ungen. IDas bie Sioiltrauungen uor bem Stanbesbeamtcn angel)t, fo i|

bas näl)erc bafür geregelt in einem (Erlaffe bes ITliniftcrs bes 3nncrn oon

ll.rnär3 1915. tDenn ber Bräutigam 3ur betDaffneten rnad)t gel)ört, ireni

beibe Dcrlobte Reid)sangel)örige finb unb ben fonftigen gefe^lid)en (Erforbcr

niffen genügt ift, kann bei ber niobilmad)ung eine Befreiung oon bem Auf
geböte ftattfinben. Kird)lid)erfeits u)urbe in glcid)cr IDeife 3u Beginn be:

Krieges oon ber Dornal)me ber Aufgebote bispenfiert. So fagt bie Der

orbnung bes bifd)öflid)en (Beneraloikariates 3U paberborn uom 4. Aug. 1914:

„Die f}erren Pfarrer unb Pfarroikarc ber l)iefigen DiÖ3efe coerbcn l)iermi

beooUmädjtigt, bei (El)efd)lieBungcn oon 3U ben IDaffen (Einberufene»

\t. 282. - S. 3iir Sad)e öie (Erläulerunqcn uon BouMnI)on in öer 3ctlfd}rift Le caiioni-tc

rontemporaiii 35 (1912), p. 307 s(j(| Caurcntius, hi.slilutioiics iuris (•cclcsiaslici 1914'

p. 60 sq Sielje je^t bü^u IT. l)iUing im flrd)io für hatljol. Kird)enr. 95 (1915)
S. 156 ff. u. S. 336 ff.

* Die cinjclncn (Zrlaffe finö in öiefcr 3cilfd)tift fofort nad) bem (Zrfd)einet

mitgeteilt, ogl. oben S. 404 f. u. S. 411. Dgl. aud) „Der KQtl)oIih" 95 (1915)

S. 314. — Die neueften j. am (Enöe ötejcs l7eftes.

af)coI. praht. (J)uarlaljdirift 68 (1915), S. 314 ff.: Bcid)tl)ören unö Bi
nieien im Kriegslanöe.

• flmtl, Kird)enbl. f. b. DiÖ3efe paberborn 57 (1914), S. 105 - Die Srage
njic roeit ber 3ur drauung bercdjtigte (Bciftlid)c aud) bei ben mobilifierten Solbatet

öispenjieren kann, ift in bem (Exla\\ nid]t berührt. Der (Beiftlid)e baif erft: scrv.iti

servaiidis nad) 5ffMt'^U""g bes 5rfif<''"s ber Brautleute uon ettDoigen f^inbcrnijfei

ober nad) bercn Bel)ebung burd) Dispens trauen. ,
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von 5en Aufgeboten, foroeit es erf orbcriid) ift, servatis ser-

vandis 3U bispenfieren." 3ugleidj rourbe Dorforge getroffen, ba^ ein

3ur gültigen (Et)eaffiften3 beooUmädjtigter Pricfter Iei(f)t 3U errcidjen roar.^

3n bcm (Erlaffc bes (Beneraloikariates 3U paberborn ftommt un3tDeibeutig bie

flnfid)t 3um HusbruA, ba^ bcr ©rbinarius biefer DiÖ3efe fid) unb bcn oon

il)m beDolImäd)tigten 3iDiIgeiftlid)en bie Befugnis 3ufd)rcibt, bzn (El)en ber 3U

ben IDaffen (Einberufenen erlaubt unb gültig 3U affiftieren. 3ft biefe flnfid)t

Don ber 3urisbihtion eines 3iDiIbifd)ofs unb bcr Sioilpfarrer bered)tigt, ober

unterftel)cn nici)t Diclmet}r bie (Trauungen ber 3U ben tDaffen (Einberufenen

ber Srauungsbefugnis bes 5eIbpropftes unb ber il)m untergebenen militär=

Pfarrer? Daran knüpft fid) bie fernere Si^^Q^. ^is praktifd) iel}r roicfitig ift

unb barum aud) beftimmt beantwortet roerbenmu^: Sinb bie Dor bem 3iDil=

Pfarrer oon ben bereits mobilifterten unb 3um f)eere geljörigen Solbaten ge=

fd)loffenen (Et}en gültig ober nid)t? Die Huffaffung bes bi)d)öflid)en ®rbi=

nariates 3U paberborn unb anberer ©rbinariate gel]t bal)in, ba^ biefe ftird)=

lidjen (Trauungen gültig finb.

Die nieinung bes preuöiid)cn 5ßIöptopftes über bas (Irauungsrcd)t ber

Blilitärpfarrer ift niebergelegt in bcr nad) (Ecla^ bes Dekretes Ne teiiiere

an bie S. C. Concilii gerid)teten Bitte, ba^ ber flpoftoIifd)c Stul}l bas bis

bat)in burd) bie nTiIitärgeiftIid)keit ausgeübte Red)t ber (EI)eaififten3 beftct)en

laffen möge. Die THotioe biefer (Eingabe finb roiebergegeben in bm flus=

füt)rungen bes bamoligen Konfultors ber Kongregation B. Pompili 3U ein=

3elnen dubia be3üglid) bes genannten Dekretes.- Danad) fütjrte ber $elb=

propft, Bifc^of i. p. i. oon Pcrgamon DoUmar, aus: „Had) bem Breoc

Pius' IX. Dom 22, lUai 1868 f)at ber 56löpropft eine oon bm anberen

©rbinarien getrennte unb benfelben keinesroegs untergebene 3urisbiktion über

alle perfonen, bie unter ben preuöi)d)en 5al)nen 3U £anbe ober IDaffer Kriegs^

bienfte tun, wo immer fie fid) aud) aufl)altcn mögen, unb über alle (Bläubigen

in il)rer (Be)amtl)eit unb ein3eln, bie 3um preu^ifd)en f)eere nad) ben Staats=

geietjen gel)ören. Die lUilitärpfarrer bebienen fid), ba fie roirklic^ als Pfarrer

an3u[el)en finb, über ben Seil bes f)eercs, bm ber 5elbpropft il)rer Seelforge

Sugetoiefen l)at, frei aller 5akultäten, bie il)nen ber 5elbpropft fubbelegiert l)at.

Aus biefem (Brunbe finb bcnn aud) bie genannten (Bläubigen in

bielem t}eere ben Sioilpfarrern unb bem ©rtsorbinarius keines^

roegs untergeben, mögen fie aud) innerl)alb bcr (brennen feines

Qierritoriums il)r Domisil l\aben; fie finb Dielmel)r aus biefem
tEerritorialDcrbanbe f)erausgcl)oben 3U einer perfonalpfarrei
bes ITiilitärpfarrcrs." nad)bem ber $elbpropft bann auf bie Beftimmung

bes Dekretes: Xe temere n. IV § 2, roonad) feber Pfarrer in feiner Pfarrei

aud) ber (El)e ber non subditoriim gültig affiftieren kann, t)ingerDicfen l)at,

crl)ebt er bie Srage: (Bel)ören 3U biefen non subditi aud) bie flngel)örigen

bes preufeifd)en Jjeeres? Die $rage ift fef)r roid)tig; „benn", fo fäljrt ber

• Hmtl. Kird)enbl. f. b. Dtöseje paberborn 57 (1914), S. 109. Bif(f)öfl. Der»
orbnung oom 6. fluguft 1914. Die Dcct]anten toerben ocrpflidjtet, fofort geeignete

lllQfenal)men 3U ergreifen, ba^ burd] ben Krieg bie georbnete Seelforge nid)t geftört

treroe. „Diejelben beDoUmädjtigen toir jobann , an Stelle bes 3ur Urauungsajfiftens
bercd)tigten, aber 3um f^eeres» ober Kranfeenbicnfte abgegangenen Pfarrers ober

Pfarroihars einen anberen (5eiftlid)en il)res Dekanats beljufs Dornal)me ber (Ef)e=

ajjiftenjen 3U belegieren."
= abgebruÄt Ada Sanctae Sedis 41 (1908), p. 91 sq.

37*
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5eI6propft fort, „fd)on faft 200 3at)rc bc[tcf)t bic Projis, ba^ bic (Ef)en öc

3um I)eeie gcljörigen Perjonen nur Dor bem lUilitärpfarrer gefd)Ioffe

tDcrben, ber jebod) bie (Erlaubnis, ber (EI)e 3U alfiftieren, aud) einem anbere

genau be3eid)neten unb bestimmten priefter erteilen Fiann; biefe Prayis t^eifec

3ubem bie für Katljolifien unb fl?{atl)oIiften Derbinblid)en (Befe^e gut. (E

erjd)eint fet)r fdjtoer unb beinaljc unmöglid), Don biefer Übung, bie gleidjiat

(BerDol)nI}eitsrcd)t ift, ab3uget)en; besroegen t)abe id) ein großes 3nterefj

baran, ba% fie unoerönbert beibel)alten roirb".

Der Konfultor, bem eine ät)nlid)e Dotftellung oon bem Karbinal (Er;

bifd)of Don Santiago bi dompoftella in Spanien üorlag,^ prüfte bie it)i

unterbreiteten Bitten nid)t toeiter auf bie Rid)tigFieit ber red)tsgc)d)id)tlid)e

Begrünbung, fonbern betonte, einen pratitifd)en flustoeg fud)enb, ba^ es fet]

fd)tDer )ei, bei ber Derfd)iebenl)eit ber beftel)enben ftaatshird)lid)en (Ein3e

abmad)ungen eine allgemeine Regelung bes militärifdjen (El)efd)Iiefeungsrcd)te

3U erreid)en; man möge es barum bei ber gegcnroärtigen Prajis belafjet

obfd)on es bem tDortlaute unb bem (Beifte bes Dekretes Ne temere 3uu)ib(

fei, ba^ bie Solbaten cor bem getoötjnlidjen Pfarrer nidjt an<i} iljre dl,

follten fd)Iieöen können.

Die Kongregation entfd)ieb bem votum bes Konjultors gemäfe. ö

toar bas folgenbe dubium formuliert toorben: übinani et quomod
cappellani castrenses, vel parochi nulluni absolute territorium ne
cumulative cum alio parocho habentes, at, iurisdictionem direct

exercentes in personas aut familias, adeo ut has personas sequanlui

quocumque se conferant, valide matrimoniis suorum subditorur

adsistere valeant.

Die am 25. 3anuar 1908 erteilte Rcfolution ber Kongregation lautete

Quoad cappellanos castrenses aliosque parochos, de quibus i

dubio, nihil esse immutatum.- — Durd) bas Dekret Ne temere m
feinem fonft für bie (El)efd)liefeung burd)gefül)rten ?[erritorialprin3ip foll nid)l

an bem frül)eren Red)te ber ITIilitärpfarrer geänbert fein, trotte biefes Red

nun roirklid) ben Umfang, ben il)m ber 5c'^propft flrmecbifd)of Dollmar i

feiner Supplik beigelegt Ijat?

2. Der 5elbpropft gel)t bei feinen flusfül)rungen über bie 3urisbiktio

in betreff ber (El)e(d)liefeuug aus oon bem Breuc pius' IX: In hac Beatissin

Dom 22. rriai 1868; es bilbet in ber Q!at aud) bie (Brunblage für bie ^nx'v.

biktion bes 5elbpropftes unb ber lllilitärgeiftlidjkcit. r)alten toir nun einnu

ben IDortlaut bes Breoes' unb ben ber (Eingabe bes 5cl^propftes gcna

ncbcneinanbcr:

Breoe: Supplik:

Vicarius castrensis sive Cap- luxta Breve . . . Cappel lanii

pellanus niaior separata ab maior exercitus Borussic
ceteris Ordinariis, iiscjue separata ab ceteris Ordi
minime subiecta iurisdic- nariis iisrjue minime sub
tione pollebit in eos omnes, iecta iurisdictione pollebi

' (Erroäl}nl ebetiba \t. 90 sq.

• (Ebcnöa j. 108 sqq.

' (Es iit geörucftt bei Robert (Jiernsl}eini, Die Regclunci öer holl^olijdien llliiitäi

jeeliorge in preufeen (1868). flrdiiu f.
hatl]oI. Kird]cnrcd)t"20 (1868), S. 432 ff.
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qui sub Borussiae vexillis in eos onines, qui Borussiae
militant t e r r a m a r i q u e u b i - vexillis militant terra m a -

cumque gentium fuerint, rique ubicunque gentium
atque in omnes et singulos fuerint, atque in omnes et
fideles, qui ad Borussiae singulos fideles, qui adBo-
exercitum secundum leges russiae exercitum secun-
pertineant. Is per Apostolicas dum leges pertinent.
Litteras in forma Brevis ab hac
Sancta Sede facultates omnes
accipiet, quae Cappellanis maio-
ribus aliorum exercituum im-
pertiri solent. - 5oIgcn Bcftim^

mungen über bie flnitellung bcs

5eIöpropftcs unb bcr ITliIitärgeiftlid)=

hcit. — Porro Cappellani isti

minores durante munere sub-
iecti erunt omnino spirituali

Cappellani maioris iurisdictioni,

qui ipsis pro re ac tempore
facultates, quibus munitus fuerit

aut universas aut in partem
subdelegabit. - folgen Bcftim=

mungen über bas Dtf3iplinar= unb Der=

rDaItungsrecf)t bes 5^Iöpi^opftcs. —
Cappellani minores cum Cappellani minores cum
reapse parochi censendi reapse parochi censendi
sint illius partis exercitus, sint illius partis exercitus,
quam spirituali ipsorum quam spirituali ipsorum
curae Cappellanus maior curae Cappellanus maior
demandaverit, libere id- demanda verit, libere id-
circo utentur singulis qui- circo utentur singulis qui-
busque f acultatibus, quas busque f acultatibus, quas
sibi idemCappellanus maior sibi idem Cappellanus ma-
subdelega verit. ior subdelegaverit.

tDie man fiel)t, I)at ber 5eIöpropft bie für bie Begrünbung ber von
ibm beanfprud)ten jurisbiktion btencnben Sä^e tDort für U)ort aus bem
BreDc entnommen. (Es ift nun aber intcreffant, feft3ufteUen, tDeId)e Sc^Iu^^

folgerungen Breoe unb $elbpropft aus biefen grunblegenben IDorten 3iel)en.

Das Breoe fäljrt fort: Der 5cIbpropJt fäfjrt fort:

Verumtamen quum aliquo per- Fideles igitur huius exer-
venerint, intra tres dies illius citus, de quibus supradictum
loci parocho ostendant Litteras est, parocho eivili locive
testimoniales tarn super eorum ordinario eadem de causa
sacerdotio quam super sua de- minime subditi sunt, quam-
putatione ac facultatibus sibi vis intra limites territorii
concessis pro huiusmodi munere eins domicilia habent, sed
exercendo. Quo facto locipa- extra hoc territorium
rochus non impediet quo- in parochiam personalem
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minus ipsi in parochiali Cappellani minoris levat
sua ecclesia sacris operen- sunt.
tur, sacramenta fidelibus sibi

subiectis adniinistrent omnibus-
que illis utantur facultatibus,

quibus muniti fuerint. Dem 5elö=

propft toirb bann nod) bic DolImad)t

gegeben, bie für bie fiird)Iid)e Difsiplin

ber ITliIitärgeiftIi(^keit unb bie I)eil=

fame Seelforge ber unter ber 5al)nc

itel)cnben (Bläubigen 3U forgen.

3n fd)ärfcren tDorten kann bie (Exemtion ber mililärperfonen oon be

3urisbiktion ber fon[t 3uftänbigen ©rbinarien unb Sioilpfarrer unb bas Bc
fteljen ber ITIilitärgemcinbe als ejemter perfonalgemeinbe kaum ausgefprod)ei

toerben, als es Ijier burd) ben 5ßIÖP^opjt gefd)iet)t. Hber bic tDorte be:

Brcoes red)tfcrtigen biefe Sd)Iu|foIgcrung (Fideles ig i tur . . . loci ordi

nario eadeni de causa minime subditi sunt) keinesmegs. tDoI)I ij

im Brcoe gefagt, ba^ ber $eIbpropft ercmt ift, ba^ er feine 3iirisbihttoi

nid|t Don einem preufeifdien Bifd)ofe, fonbern bircht oon Rom aus erl)ält

(Ebenfo finb bie Illilitärgeiftlidjen ejemt oon ber 3urisbiMion ber 3ir«il

orbinarien; fic erljalten itjrc 5a^ultöten Dom 5cIbpropft. Daraus folgt aht

nid)t Don [elbft unb ift aud) nirgenbcoo im Breue 3U erFiennen gegeben, baj

fid| biefe (Exemtion aud) auf bie ITIilitärperfonen erftredie, ba^ alfo alle nad

btn (Befe^en 3U bem preufeifd)en J^eerc gcl)örigen ITIilitärperfonen, für txjeld)

regelmäßig bie HTilitärgeiftlid)en bie Scelforge ausüben, nun aufgeljört Ijätten

DiÖ3e|anen bes 3uftänbigen Bifd)ofs 3U fein, ober ba^ ber Pfarrer, in beffci

Pfarrei fic il)r I)omt3il ((nuafibomi3il) l)aben, feine Pfarred)te an il)ncn ocr

loren l)ätte.' Das ein3ige, cdos bas BrcDC aus ben bem 5ßlöpi^opftc uni

ben tnilitärgeiftlid)cn Derlicl)enen Befugniffen als Sd)lußfolgerung ableitet, \\

bie ITIaljnung: ber Siöilpfarrer foU bem lllilitärpfarrer , toenn er fid) il)n

gegenüber legitimiert l)at, keine Ejinbcrniffc in ben tDeg legen bei ber pafto

rierung ber ITIilitärperfonen. Die 3urisbiktion bes S^I^propftes uni

b er lTIilitärgeiftlid)kcit über bie ITIilitärperfonen ift barum heini

prioatioe, fonbern eine mit bem betreffenben 3iiMlcn (Drbinariu;

humulatioe. Das ift uon ben beften Autoritäten aud) fd)on l}äufig genui

ausgefprod)en roorben, insbefonbere gerabe für bas Red)t ber (Eljefd^ließung

' (Eine foId)c niafenaf)mc roüröc einen Brud) öcr oom flpoftoIif(f)cn Stuf)Ic fcjt

gcl}alfcnen Überlieferungen öarjtellen; bie römijd)e Kurie l\ai fid} lange gegen jcöe:

^b«fd]Iieöungsred}t 6er filtlttärgei[tHd)en Qblel}nenö oerbaltcn. Ulan ogl. ReiffenftucI

lus raiionicufii nnivcrsuin Lil). IV, til. 3, n. 94 s(|q. unö öie öort milgeteilte (Ent

fd]ci6ung in causa FrisiKensi Dom 29. 30"- 1707. flnöcre (Entid). bei Sd]ulte«Hid}lev

(Janones el decrfla concilii 'l'riileiiliiii
, 3U .Scss. X.XIV, de rflorni. iiiatiiin. p. 23'

nn. 60. 61. flod) bic berübmte flnroeifung für öie geiftlid)en (5crid)te bes Kaifcr

tums (ßltcrreid) in betreff ber (E^cfadjen oom 8. (Dhtober 1856 jagt t^ 46: „3uftänbige

Pfarrer ber 3ur militia \;i^:i gcbörigen Perjonen ift ber 5clöhaplan unb be3icbungs
roeiie ber Sdöjuperior nad| IRa^gabe ber Dom 1)1. Stuhle getoöbrlcn DoHmad^ten
3ene, rDeId)c ber militia stahilis beige.^äblt rocröcn, b<it^*" f'<^ 1" ^*" Pfarre:
it}res IDobnJit^es 3U roenben." d. Sdjerer, Kird^cnred)! 11, 200, „. bemerkt ba3u
ba^ bie 3utisbihtion ber lllilitärjeeljorger gerDob'tbsi^snta^ig auf jämtlidjc Rlilitär

perJonen, cin)d)Itc^Iid) ber militia slabilis, crftrcdit irorben jci.
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D. Sdjcrer [agt gan3 bcftimmt, ba^ bie „bcr irtilitärjurisbihtion untcrftct)enöeii

flngct|öngen von öcr jurisöihtion it)rcr nad) allgemeinen kird)Ud)en (Brunb=

fö^en kompetenten Sioilfcelforger, Bifd)ofs roie Pfarrers keinesroegs cfimicrt"

finb.^ Bei Be)pred)ung bes (El}cfd)Ueßungsred)tes fügt er bann allgemein bei:

„Die Kompeten3 bes TUilitärpfarrers fdjliefet ni(i)t bie fonft begrünbete Kom=

peten3 bes 3iüilpfarrers aus, ba tool)I bie lUilitärfeelforger, nid)t aber bie

benfelben 3ugerDiefenen IHilitärperfonen eremt finb."-' Had) bem (Erfdjeinen

öes Dekretes Ne temere unb ber oben mitgeteilten Refolution ber s. C.

Concilii unter3og tDern3=£aurcntius , lus decretalium IV, ]- bie $rage

einer erneuten Prüfung unb fa^te feine TITeinung in bie IDorte 3ufammen:

Quae iurisdictio eapellanorum militarium a Sede Apostolica v. g.

per capellanum maiorem obtenta non erat neque novo iure
est privativa, sed cumulativa cum potestate alioruni paro-

chorum, qui ex proprio titulo sive in loco praesidii stabilis sive

in patria ob domicilium ibidem retentum sive in expeditionibus

ratione vagitatis sunt competentes.^^ IKandje anbere Kanoniften Der=

treten biefelbe IKeinung.*

5ragen roir inbeffen nad) btn (Brünben, roeldje bcn 5cIbpropft 3U ber

irrigen Sd)lufefolgerung aus bem Breoe, ba^ il)m eine prioatioe 3urisbiktion

über bie ITIilitärperfonen 3uftet)e, oeranlafet l)aben, fo geljen roir nid)t fe!)l,

tDenn roir auf bie Katl)oli}d)e militärifd)=fiird)lid)e Dienftorbnung (KITTD) Dom

> Kirdienred)t I, 656. Das toirb 3unäd}ft für Öftcrrcid) gejagt; inöcfjen liegen

I)icr öie red)tlid)en Dcrl]ältntffe nidjt anöers oIs in Preußen. Dgl, f}injd]tus, Ktrd)cn>

red)t II, 342.
- Kird)enreci)t II, 2OO167.
3 p. 266.
• S. bie Angaben bei tDern3=Caurentius, lus decretalium IV, 1-, p 266.,o.>

3ojept) Sd)ni^er (3. IDeber), Katliolildies <EI)ercd)t. 1898, S. 184, : „Dod] oermag bie

Suftänbigheit ber Hlilitärpfarrcr bie 3u[tä)ibtgfeeit ber StDÜpfarrer md)t aus3ufd)Iiefeen,

jo ba^ ber Sioilpfarrer 3ur gültigen tErauung einer in jeiner Pfarrei TDol]nt)aften

IHilitärperjon feeiner Delegation von jciten bes lTIilitärgeiftIid)en benötigt" unter

Berufung u. a. auf ScoDtni, Theol mor. 111, n. 806. - 3ol)ann B. I^aring, ®runb=:

3ügc bes featf)oItjd)en Kirdjenredjts, 1906, S. 289 (für Ö|terreid)): „Durd) bie llntcr=

orbnung unter bie militärgetftlid)e 3urisbihtion rourbe ftreng genommen hirdjcn»

redjtltd) heine (Eremption com Diösejart: unb pfarroerbanb gejd)affen." 3of- Dogt,

Das htrd]ltd)e (It)ered)t3. 1910, S. 57 f.»: „Daburd) (bofe bie miIitärper|onen ber

inililärgeiftlid)kett unterflellt finb) ift aber bie orbentlidjc 3urtsbiktton bes (Drts=

bi|d)ofs unb ber öinilpfarrer, in beren Be3irk bie ITIilitärperJonen fid) aufljaltcn,

nid)t aufgel]oben." - flug. Kncd)t, Die neuen el)ered)llid)en Dekrete. 7. u. 8. Q^auj.

1909, S. 67 gef}t auf bie Srage ber Kompetens bes 3iüilpfarrers nid)t ein; Dtencidjt

bes^alb, tDeil er irrtümlid) bie Bebauptung bes Selbpropftcs, ba^ bie ©laubigen bes

Ijccres nid)t bem Sioilpfarrer unb (Drtsorbinarius unterftänben, als IDorfe bes päpft=

lidjcn Breces anfül)rt. - Dagegen jpridjt f^injdiius (Ktrd}enred)t II, 335 342) cinfad)

oon einer „(Eremiion bes ITIilitärs", ot)ne genauer auf bie 3nrisbtktionsDert)ältntffe

cin3ugel)en; eberjo Ulrid) Stu^ , Kirc^enred)!» (J)oI^cnborff=KoI)Ier, (En3t}kIop. ber

RcdilstDin. V, 1'), S. 429; „eine roedjjeljeitige (Ermäd)tigung 3ur flusl)tlfe im

Beid)t|tui)Ie" ift tnfofcrn nid)t nötig, als bie Siotlgeiftlidjcn in iljrer Diösefe audj

ol)ne (Ermädjtigung burd| ben Selbpropft bie Beidjten ber militärperfonen I)örcn

können. 3ur (Erlangung ber Kura ber militär geiftlidjen für bie Siüilperfonen

mufe ber inilitärgeiftlid)e ein bcfonberes (Befud) an ben betreffcnben Diö3efanbifd)of

tid|ten. S. ba3u Rid)ter=Doflmar, (f. b. folg. llote) Hnm. 1 3U § 67 unb Rnm. 1 3U

§ 68 b. KHID. Dort roirb (S. 32) ausbrüAIid) anerkannt: „t^ier ift 3U bc =

merken, bafe, toenn aud) bie ITlilitärfeelforge als eine ejemte bc3eid)net
toirb, bod) bie cin3elncn lUitglieber ber militärgemcinbc nid)t ejcmt
finb." 3u ber flnfidjt £angl)aeufers f.

unten S. 537 flnm.
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17. ©Fitober 1902 als bic Quelle öiefer Hnfid)t oermeifen.^ (Bleid) 6er § 1

bes erften flbfd)nittes über bie ITTilitärgemeinben t)ebt an: „Die 3U b^n
TTtilitärgemeinben, insbcfonbere aud) berten ber Kabettcntjäufer unb icr

fonftlgen militärifd)en flnftalten gel)örigen Perfonen- finb ni(f)t ITIit*

glieber ber orbentIid)en ®rts = Kird)engemeinbe unb tragen 3u bcrcn

£aften nidjt bei." Diefe Begriffsbeftimmung gcl)t aber 3urüdi auf bas

Preu&ifd)e Allgemeine £anbred)t §§ 278 ff. 21. II, (Tit. 1 1 unb rourbe uon

ba burd) bie Dermittlung (roenigftens bem Sinne nad)) ber ITTilitärkirdjen^

orbnung com 12. 5cbruar 1832 in bie neue KIKD Ijinübergeleitet. Diefc

le^tere nimmt mit deinem IDorte Be3ug auf bas Breoe üom 22. ITTai 1868,

tDeld)es bie ein3ige Quelle für bie liirdjlidje 3urisbiktion für bie Utilitärs^

geiftlid)lieit barftellt, unb ba 3ubem ausbrüÄIid) bic königlid)e (Einfüt)rungs=

orber Dom 17. (Dlitober 1902 betont, „ba^ Suftänbiglieiten Don Kird)en»

betjörben burd) bie KITTD grunbfä^lid) nid)t berüljrt coerben", fo kann man
fid) auf bie KUTD aud) in keiner IDeife 3ur J^erleitung unb Begrünbung

kird)Ii^er 3urisbifitionsred)te ftü^en." IDenn aud) bie im (EinDernel)men mit

1 ©ffißiellc Scftausgabe mit flusfütirungsbcltimniungen Berlin 1902 (ITtiltler

u. SoF)n). (Eine befonöere Ausgabe mit Anmerkungen oeranftalteten lUartin Rid)ter

unb Selöprcpft I)einrid) üoUmar. Berlin 1904 ((Bcrmania). Auf bieje Ausgabe roirö

I)ier Be3ug genommen.
- Die KIHD. üerroies in betreff ber öugeljörigheit 3U ben ITIilitärgcmeinUn

auf bie „bcjtefjenben Dor|d}riflen". Damit maren bie §§ 34-37 ber lTliIitär=Kird]ens

Orbnung (ITIK®.) d. 12. 5ebr. 1832 gemeint. Die UTK®, fft gebruAt bei Dogt, Kird)cn=

unb (EI)ercd)t II, 189. Die 3ugel]örtgheit 3U ben ITliltlärgemeinben tourbe bann reu
geregelt burd) Kgl. Derorbnung d. 19. (Dhtober 1904 (Preufe. (BS. S. 273). 3d) la|jc

bic Beftimmungen l)ier folgen:

1. Die Perfonen bes Solbatenftanbe«, bic ITltlitärbcamten unb bic Sioilbeamtcn

bes ahlioen f)eGrcs.

2. Die nicf)t 3um Solbatenftanbe get)örenben (Dffi3tere unb Sanitätsojfi3ierc

ä la suite, roenn unb folange fie 3U üorübergel)enber Dicn[tlei[tung 3ugelafjen fiiib.

3. Die 3ur Dispojition ge|tcntcn unb Derab|d)iebeten (Dffisiere unb Sanitäts«

offi3ierc, roenn unb jolangc fie als foId)e im ahtioen ^ecrc roicber Derrocnbung finben.

4. Die ITtitglieber ber Canbgcnbarmerie (nid)t aber bie ber clia{54oll)ringtfd)en

©cnbarmerie, ba fie Beamte ber SioiluerrDaltung unb nid)t roie in preufjen in ben

Dcrbanb ber Armecftorps eingegliebert finb).

5. Die nid)t unter 3 fallenbcn 3ur Dispofition gcftcUtcn ®ffi3ierc unb Sanitäls»

offi3icrc.

6. Die in 3nDaIibenl)äufern untergebradjtcn ®ffi3icre unb llIannfd)aftGn foroic

bic Söglinge ber Kabcttenbäufcr unb fonftigcn mililärifd)en flnffaltcit, bei bcnen ein

Anftallspfarrer angeftellt ober bie Scciforgc einem lllilitdrgciftlidien, einem ITlilitär»

l)ilfsgciftlid)en ober einem 5iDilgeiffIid)cn ausbrüdilid] übertragen ift.

Die rililitärbeamlcn, bie c3iDiIbeamtcn ber rniliföriiertDaltung unb bie unter 5

angcfübrlen perfonen finb iebod) nur bann ©lieber ber lllililärgemeinbc, tPcnn fie in

einem Slanborfe ober Stanbortsuerbanbe iüol}nen, in bcni em niililärgeiftlid)cr ober

lllilitörl|ilfjgeiftlid)er ober r'SiDilgeiftIid]er hrafl ausbrüddidjen fluftragcs bie lllilitär*

feclforge ausübt. Der bienftlid)e lPof)nfit3 ift für bic (bcnicinbe3ugebörighcit nid)t

entfd)eibenb. U3äl)rcnb ber Dauer ber rlugebörigheit bor genannten lltilitärpcrfonen

geF)ören aud) il)re (Ebcfraucn, i^re el)clid)cn unb bicfen gleidjftebenbG Kinbcr, jebodj

4iur foIangc fie fid) in ber clterltd)cn (Bemalt bes Daters unb im eltcrlid)cn f^aufe

befinben, 3ur niililärgcmcinbe. - Dgl. aud) Srcifc", l^as lllilitärhird)enrcd)l S. 135. 149.

3ulius Cangbaeufer, Das llIilitär=Kird)enrDefcn im hurbranbenburgifd)cn unb höniglidj

prcuf3ifd)en r7ccre. 1912, S. 230 f.

Steifen gibt ben Sinn ber Beftimmungen ber KIIID. über bie niilitärgcmeinbe

mit ben IDorten roiebcr: „fie finb ejemt oon bem gcrrtöbnlid)en pfarrocrbanbe roie

Don ber gcniöf)n[id)cn bifd)öflid)en 3i'risbibtion." (Er rpcnbct fid) barum aud) gegen
bic angcfül)rten IPortc ber (Einfül)rungsorbcr mit ber Bemerkung: ber Sa^ „cntbölt
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bcm prcufeifd^en (Epi)kopate erlajfcnen Steuergejc^e bicfen Begriff ber IHilitär»

gcmeinbe als einer cremten Perjonalgemeinbc mit ber Befreiung bes einselncn

lUitgliebcs von b^n £aften ber orbentIid)en Sioilgemeinbc übernel)men,^ bann

ftann bas für bic rein hird)lid)en Kompeicn3fragen non fieiner Bebeutung fein.

Übrigens regeln bie über bie (Ef)efd)Iiefeung ber Hlilitärperfonen I)an=

bcinben §§ 67 unb 86 ff. ber KIKD nur bie 5ragen, röie bic ITTilitärpfarrer

bie (Trauungen ber ITtilitärperfonen Dornet)mcn follen; too non beren Trauung
burd) einen öioilpfarrer bie Rebe ift, roirb oerlangt, ba^ ber Sioilpfarrer

einen (Erlaubnisfd)ein von bem 3uftänbigen IHilitärpfarrer einforbern foU.

Da| er oljne biefcn Sd)ein nid)t gültig trauen fiönne, ift nid)t gefagt; aud)

ift eine Strafbcftimmung nidjt beigefügt.

-

eine UntDaf)r!)eit unb ift ebcnfo irrefüf)renb toic übcrflüjfig". (Er betont, bafe „bas
cremte hattjoltjqe Kirdjentoejen nid]t losgelöft ift Don ber (Befamlorgantfation ber

hatt)olij(i)en Kirdje". - „flufeerbcm Dcrftel]t es fid) von fclbft, ba^ eine Königlid}c

Derorbnung nidjt ben bcftel]enben gcfamten hird)ltd)en flmterorgantsmus umfto^en
Itann." R. a. ®. S. 155i unb S. 149,. Der flnftd)t Cangljaeufers (a. a. ©.
S. 242 ff.) (djlte^t Sr- ftd} nid]t an. Bei ber Darflellung ber Red)tSDerI]äItniffe ber

ftatl)0li|d]en IHilitärgemeinben be3eid)nct le^terer nämltd) aud) bie ITIilitärperfonen
als DÖQig ejcmt von ber 3iirisbihtion ber Canbcsbijd)öfe: „(Ein innerer 3ufammen*
Ijong aber, irgenbroeld^e 3urisbiklionsbefugnis ber £anbesbtjd]öfe über bie aus il]rcr

DiÖ3efe ftammenben ober in \i\rex DiÖ3eje iDof)nenben lTIiIitQrgeiftIid]en unb ITtilitär»

perJonen befletjt ntd^t." 3ur Stü^c feiner Bel^auptung Derroeift er auf bas päpft»
Iid)e Brece com 24. (Dhtober 1849 an ben 5ürftbijd)of llIeId)ior üon Diepenbrock uon
Breslau über bie ITlilitärfecljorge unb auf bas befprod)ene Breoe non 1868; tnbeffen

bietet erfteres nod) oiel weniger flntjalt für bie Don £. nertretene flnfid)t als le^teres.

£. meint, eine humulatioe 3urtsbiktion ber £anbesbiidiöfe unb ber bes flrmeebiid]ofs

tDiberfpräd)e bem Begriffe ber (Exemtion. Diefe fe^t £. für bie ntilitörperjonen noraus,
of)nc fic aus kird|Iid)en Red]tsqueüen, bie fid) btefes flusbiu&es, foroeit er für bic

THilitötperfonen anroenbbar roäre, toeber bem IDortlaute nod) bem Sinne nad) bcbiencn,

3U betoeifen. Bifd^of d. Ketteier fprid}t in feiner Sd}rift „Die ©efal)ren ber ejemtcn

militärfeelforge", abgebruAt im flr4iD für kalt). Kird)enred)t 58 (1887), S. 439 ff.,

nur l)t)pott)etifd] non ber (Exemtion ber Rlilitärperfonen. Übrigens bel)anbelt o. K.,

roie ^infd^ius, Ktrd)enred)t II, 335 bemerkt, „ben (Begenftanb ntd)t com reditlid)cn

Stanbpunkte aus". Die allgemeine Bemerkung £.s (S. 201): „Die Bijdjöfe finb nie

Sreunbc non (Eremtionen geroefen", kann feine flnfidjt nid)t ftü^en; benn bie (Bcfd^id^tc

mu^ biefem Stanbpunkte ber Bifd}öfe im gan3en red)t geben. Über bas 3nftitut ter

militärfeelforge, roie es burd) bas Brece Don 1868 in Preußen gefdiaffen ift, ein

abfpred)enbes Urteil 3u füllen, roöre geroife ungeredjt, ba es unbcftreilbare Derbienftc

um bie Seelforge bes Solbatenftanbes im Srieben unb im Kriege fid) erroorben i\at.

Darin ift £. (S. 214) unbebingt 3U3uftimmen. S. ebenfo Steifen a. a. (D. S. 573 ff.

i Dgl. bas (Befe^ betr. bie €rt)cbung non Kird)enfteuern in ben kati). Kird|cn=

gcmeinben u. (Befamtoerbänben o. 14. 3uli 1905 ((5S. S. 281) § 35. Dgl. fl. Sörftcr,

Die preufe. ®efe§g. über bie DermögensDera^altung. 1913'^, S. 96. 255.

Der Donftänbtgkeit l)alber feien bie Befttmmungen ber KITID. liier roieber»

gegeben:

§ 67 flbf. 2: tErauungen, tEaufen unb Begräbniffe aufeerl)alb feiner (Bemeinbc

barf ber Trtililärgcifllid)e nur auf ©runb eines (Erlaubnisfd) eines (Dimifforiale)

bes 3uftänbigen (RTilitär» ober 3iDiI=) (Beiftlidien (i;§ 86. 93. 97) oorneljmen. flnbcrs
feits ift bei il]m ber (Erlaubnisfd)ein nad)3ufud)en , roenn 3U feiner Suftönbigkctt

gcfjörige cErauungen, kaufen ober Begräbniffe von einem anberen (lTIilitär= ober 3iDiI=)

®eiftlid)en Doll^ogen roerben foUen.

§ 86. Der ITtilitärgeiftlid^e unb ber mit ber militärfeelforge beauftragte 3iDil=

geiftlid)c ift 3uftänbtg 3ur bornaljme einer tErauung, m^nn ber Bräutigam 3U ber

iljm 3ugeteilten militärgemeinbe gebort (§§ 2. 65). 3n allen anberen Sollen barf er

bic JErauung nur auf (5 runb bes (Erlaubnisf d)cines bes 3uftänbigen (militär= ober
3iDil=) (Beiftlidjcn DomeI)men. § 87 Ijanbelt non bem Derl)ältnis ber kird)lid)en 3ur

bürgcrlidjcn Srauung, § 88 Dom Aufgebot, § 89 Don ber gefd)loffenen
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Die für bic (Irauung öer riTilttärpcrfonen bcftetjenöcn ftaatlid)en X)ox-

fd)njtcn t)abcn betoirkt, öa^ in öer Hat, voxe 6cr 5^Iöprcpft in fer cnDäl)nten

(Eingabe an bie Konsilsfeongregation betjauptete, Sic (Trauungen in 5rieöcns»

Seiten regelmäßig oor bem ITIilitärpfairer ober oor einem uon it)m öele»

gierten 3iDiIgei|"tIid)en ftattfinben. Diefe Praxis roirb gecöi^ aud) in Suhunft

nirgenbroo im DnterelJe ber ©rbnung geftört loeröen. Die Sioilpfarrer roeröcn,

toie il)nen burd) bas Breoe: In hac Beatissimi 3ur Pflid)t gemad)t ift, bem
ITIilitärpfarrcr, ber feincrfeits an bie üorfd)riften öer KtTlD gcbunöcn ift, in

öer Spenöung bet Sakramente keine Sdjroierigkeiten bereiten unb barum
aud) ifjrerfeits ben tDeifungen biefer (Drbnung nad)kommen.

Daoon bleibt jebod) bic rein Mrd)enred)tlid)e Seite ber S^'^Q^ unberütjrt,;

unb kird)enred)tlid)c (Erroägungen Ijaben pia^ 3U greifen, cöcnn über bie

(Bültigkcit ober Ungültigkeit ber (Et)en ju cntfdjcibcn ift. Ejicrfür roörc nac^

ben Dorftefjcnöen Husfül)rungen 3U fagen:

a) Der ITtilitärpfarrrer (5eIöpropft) unö öie ucn il)m redjtmäßig

belegierten priefter leiften gemäß bem BrcDC Dom 22. ITlai 1868 gültig

flf)iften3 bei öen (£f)efd)Iießungen ber 3U il)rcr rtlilitärgemeinöc gctjörigcn

Perfonen. (Had) ben beftel)enöen tDeifungen foU ber lTliIitärgeiftIid)e nur

bann trauen, röenn ber Bräutigam 3U feiner tnilitärgcmeinöe gel}ört.)

Durd) öas Dekret Ne temere ift an öiefem Red}te öer inilitärgeiftlid)keit

nid)ts geänöert tooröen. Der Htilitärpfarrer I)at einerfeils von [einer drauungs*

befugnis nid)ts oerloren, |o öaß er 3ur Dornatjme öer gültigen Urauung öer

il)n unterftellten tTTilitärperfonen ber Delegation bes Sioilpfarrers, tn beffen

Pfarrei bie Streuung oor fid) gel)t, nid)t bebarf; anberfeits kann er aber auc^

üon bem im Dekrete Ne temere eingefül)rten dcrritorialprinsip nid)t in ber

tDeife (Bcbraud) mad)en, ba^ er in feiner (Barnifonkirdje nid)t 3ur THilitär»

gemeinbe gct)örige Perfonen gültig trauen könnte. 3ur gültigen Dornatjmc

ber {Trauung Don nid)t 3U feitier ITIilitärgemeinbe gclprigen Perfonen bebürftc

er ber Delegation bes Pfarrers, in beffen iTerritorimn bie (Trauung üor=

genommen coirb.

b) Der Sioilpfarrcr (©rbinarius) Ijatte feine gcfcl^Iidie Kompeten3

3ur gültigen iTrauung Don ITIilitärperfonen burd) öas Breoe oon 1868 nid)t

üerloren. Seine Suftänbigkeit rid)tete fid} nad) ben tribcntinifd)en Dorfd)riften

über bas Domi3iI ((Quafibomi3il) unö öie (Trauung ctiDaiger va^i. Seit öem
3nkrafttrelen öes Dekretes Ne temere tocnöet er auf bie (Trauung aud) ber

Tllililärpcrfonen bie Dorfd)riften biefcs Dekretes mit oollem Redjte an. Da
bie Don einem Pfarrer in feiner Pfarrei uorgenommenen (Trauungen, foroeit

öie Kompeten3 in $raq^ kommt, immer gültig finö, finö aud) öie jcl^t

nad) öer l]IobiImcd)ung oor einem rSiuilpfarrer gefd)Ioffenen
<El)en Don UTilitärperfonen, olfo aud) öie fogena unten Kriegs*
trauungen gültig.'

3«it, § 90 Don öer ITlelöuiig über öie (Erteilung öer F}ctralscrlaubjns,
t; 91 Don ber flnmclbung 3ur hird)Ud)cn Trauung, i^ 92 uon ber (Eintragung ins

Kird}enbud).
' Die (Erlaubtbeit ber Dornabtne ber (Trauungen kann unerörtert bleiben.

Aus ber oben erroäbntcn üerorbnung bes bifd}öfli(i)en (Beneraloikariates 3U paöerborn
muffte öer Pfarrer aud) entnebmen, öaf? er 3ur Dornabme ber JErauung bered)tigt

jei. Die KtllD. entbält bcfonbcre Dorjd)riften für ben Kriegsfall nid}t. ®b ber

flrmeebijd}of joldje 3ur I^intDegräumung ber Sd)tDicrighcitcn erlafjen l]at, ift mir nid)t

bekannt.
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5. 3n Öftcrreid) Ut in Ic^tcr 3cit eine von bcr t)ier ausgcfprod)cnen

flnnd)t abti)ei(i)enbc fluffafjung üon öem iErauungsred)t bcr ITlilitärpfarrer

3um flusbruA gcbrad)t, bic Ijier DergIeid)stDcife crroätjnt tocrben foll. Die

Dor bem (Erla^ bes Dekretes Ne temere 3ule^t oertretenc flnfdjauung ift

nicbcrgelegt in ber DienftDorfd)rift für bie lUilitärgeiftlidjfeelt oom 3al)re 1904.

Die 3urisbiFition ber IKilitärpfarrer ^ im üerl)ältnis 3U ber ber Sioilpfarrer

lüirb in ben folgenbcn Sä^en berüljrt: „IDenn ein Brautpaar I)infid)tlid) ber

geiftlidjen 3iirisbiktion Derfd)iebenen ITIilitärfeelforgern ober einem nTiIitär=

unb einem Sioilfeelforger angel)ört, fo bleibt es ben Brautleuten freigeftellt,

fid) beßüglid) ber (Irauung an ben einen ober b^n anberen biefer btib^n

Seelforger 3U toenben; nur mu^ ber trauenbe Scelforger mit allen crforbcr=

lid)en Dokumenten unb bem Derkünbfdjeinc bes anberen (Eljeroerbers Der=

fet)en fein.

Unterftet)t einer ber Brautleute ber 3iDiIgeiftIi(f)en 3urisbiktion unb foII

ber betreffenbe Sioilfeelforger bie Urauung oorneljmen, fo l)at ber S^Ibfupcrior

3ur Beftätigung, ba^ von bemfelben bie f^eiratsbokumente ben militärifd)en

Dorf(i)riften entfpre(^enb befunben tourben, bem Derfiünbfd)eine überbies bie

be3üglid)e (Ermädjtigungsklaufel bei3ufügcn.

' Durd) fiacr{)öd)ftc (Entjdilicfeung oom 2. Sept. 1904 finb öcr militärgciftlidjcn

3urtsbthtion folgcnbe perfonen übertoiefen:

a) alle ahttoen pcrjoncn öes h. u. h. f^cercs (mit flusfdjiufe ber mitglicöer

bes flncrf)öd)ften f7aufcs), bann bie perfonen bes £oftalDerforgungs|tanbcs ber niilitär=

inDaIibeni)äufer. 3u ben ahtiocn Perjonen bes Ejeeres gel)ören:

a) aQe baucrnb in aftttDcr Dienftleijtung Ste^enben;

ß) alle 3eitlid) flhttDierten (3ur 3eitlid)en afetioen Dienftleiftung jebcr Art, 3ur

tDaffcn=[Dienft=]Übung ober 3ur mtlttärifd)en flusbilbung (Einberufenen);

y) alle beurlaubten ffiagiften (einfd)liefelid) ber mit IDartegebül)r ober oljne

(Bebül)ren Beurlaubten) mit flusnaf)me berjenicen in keine Rangfeiaffe ein=

gcreil)ten ©agiften, tocldjc bauernb beurlaubt finb

;

d) bie seitlid) beurlaubte RTannfdjaft.

b) Die (Battinnen unb bie unter Däterlid)er 0bforgc ftelicnbcn minberjäljrigen

(el)eltd)en, legitimierten ober aboptierten) Kinber ber im punfttc a angcfüljrtcn

Perfonen.

c) Die in rniltlärl]eilanftalten befinblidjen erhranhten ober 3ur Pflege ber

Kranhen berufenen perfonen.
d) Die ööglinge ber ]Tlilitär=(Er3iel)ungs= unb Bilbungsanftalten (mit flusnal)me

ber inannfd)aftstöd)ter=(Er3iet)ungsinftitutc).

e) Die (Dber= unb internen Unteroorftetjerinnen, bann bie (Er3icl)erinnen ber

€r3icl)ungsinftttute für ®ffi3icrstöd)ter unb DcrrDaijte (bffi3iersjöl)ne.

f) Die Sträflinge in ben ITIilitärftrafanftalten.

g) Die PerJonen ber 3ur Armee im S^öe geljörigen ober für ben Dienft auf

(Etappenlinten beftimmten £anbtDel}r=(Canbfturm=)flbtcilungen unb bie Canbn)el)r=

(Canbfturm=)Pcrjoncn ber Kriegsbeja^ungen eines ausgerüftetcn feften planes.

h) Dte nad] § 10 ber tDebrgefet3C rDel)rpflid)tigen, toeldjc im lTTobilifierungs=

falle 3u einer Dienftleiftung für Krtegssroedie beige3ogen toerben.

i) Alle Perjonen, toeldje jid) im (Befolge ber auf ben Kriegsfuß gefegten Armee»
ftörper unb Gruppen befinben.

k) Die Kriegsgefangenen unb bie unter militärijd)cr (Dbl)ut ftetjcnben (Bcijeln.

Der militärgeiftlid)en 3urisbilttion unterjteljen ba^er nidit:

1. Die Perjonen ber k. h. unb bcr hgl. ungarijd)en Canbn)el]r unb bie bei

beiben Canbu)et)ren 3ugeteilten pcrjoncn bes h. unb h. fjeeres.

2. Die &. h. unb hgl. ungarijdje (Bcnbarmerie.

3. Die riTtlitärhapellmeijter, bie Don ben ein3elnen Regimentern nur auf (Brunb

eines priDatred)tIid)en Kontraktes engagiert roerben. - Abgebrudtt bei Anton (Briefel,

Kird)ltd(e Dorjdjriften unb öftcrreid)ijd}e (Beje^e unb ücrorbnungen in (El)e=Angelegen=

Ijeiten. (Bra3 1912', S. 229 ff.
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5aUs bcr 3u|tänbige inilitärgeiftlid)e bie tTrauung nid)t felbft Dornimmt,

ift er nid)t bered)tigt, einen anbcren inilitär= ober SiDilpriefter 3ur Dornoljmc

berfelben 3U belegteren, wenn ber eigentlid)e 3iDiIfeeIforger bes anbcren (EI)e=

toerbers in jenem (Drte [id) befinbet, in toeldjem bie Qirauung Dorgenommcn
roerben foU. (Eine Delegation 3ur Dornal)me einer Trauung foU batjer in

[oId)em $alle nur in cDedjfelfeitigem (Einoerftänbntffe bcr Seelforgcr bciber

Brautleute ftattfinben.

Die Umgel)ung bes ntilitärgeiftüd)en bei (E{}efd)Iieöungcn, Don btmn ein

(Teil ber militärgei[tlid)en 3urisbiFition unterftet)t, madjt bie fon[t mit allen

gefe^Iid)en (ErforberniHen gefdiloHene (E[)e ^wax nid|t ungültig, bod) i[t jebe

fold)e unerlaubte (Et)efd)Uefeung im Dienfttoege bcm Kriegsminiftcrium an3U=

3eigcn." ^

Bie (Bültigkeit ober Ungültigkeit ber (El)efd)Iiefeung burd) einen nidjt

befonbers beDollmäd)tigten 3tDiIpfarrer für b^n Sau, ba^ beibe (Et)eteile 3ur

nrilitärgcmeinbe geijörcn, ift I)icr 3roar ni(i|t ausbrüdilid) befprod)en; jcbod)

fdjeint bie Dien[tDorfd)rift bie Ungültiglieit einer [oldjcn (E^e an3unct)men.

Das toirb benn aud) in bcr amtlidjen (Erklärung bes apoftolifdjcn 5ßlb=

üikariatcs 3U ben flrt. IV § 2 bes Dekretes Ne temere ausgejprod)cn. —
I}ier tjei^t es: „IDenn aud) bas Dekret Ne temere jc^t bem nidit3uftänbtgcn

Pfarrer bes H^rauungsortes im allgemeinen bas Red)t einräumt, inncil)alb

feines (Territoriums fogar ,nid)tuntergebenc' in gültiger tDeife 3U trauen, fo

roirb il)m l^inroieber burd) bie (Entfd)eibung ber Kcn3ilskongregation oom
1. 5ebruar (1908) ad chibium VII be3iel)ungsrDcife burd) bie €nt^
fd)eibung auf btn l)icrftenigen Berid)t oom 19. lTIär3 (1908) an
bin t^eiligen Dater jebe Red)tseinfd)ränkung ber lTlilitärgetft =

lid)keit im befonberen DerrDcl)rt, ja Dielmel}r bie Beftimmungcn
bes Dekretes ,No temere' IV § 2 t)infid)tlid) ber k. u. k. nTititär^

(inarine=)perfonen aufecr Kraft gefegt. Der nid)t3uftänbige 3iDiI=

Pfarrer bes (Irauungsortes barf bal)er aud) innerl)alb feines (Territoriums

bie feiner 3urisbiktion nid)t 3ugef)örigen k. u. k. inilitär=(ntaTinc=)Perfonen

of)ne Delegation unb £i3en3 bes 3uftänbigen IRilitärfeclforgccs nid)t

trauen."- Hus biefer fluffaffung roürbc fid) als Konfcqucn3 ergeben: trotte

ol)ne Delegation bes ntilitärpfarrers ber 3iüilpfarrer bes (Irauungsortes ober

ber Don il)m bclegierlc frcigeir)ät)lte Priefter einer (El)e affifticrt, töo beibc

Brautleute ber militärifd)en 3urisbiktion unterftanben, fo roäre biefc (El)c

ungültig. (5el)örte bei einer fold)en (El)efd)lie^ung ber eine Seil nid)t

3ur ITTilitärgcmeinbe, fo toäre bie (El)efd)liefeung .^roar nid)t ungültig, aber

unerlaubt.

3m DiÖ3efanblatte für St. polten'' courbc bie flnfid)t bes flpoftolifd)cn

5elbDikars ebenfalls ocrtreten unb baraus aud) 5olgerungen ge3ogcn für bas

praktifd)e Derl)alten bes Sioilpfarrers bei (Trauungen uon niilitärperfoncn.

3n bcr Begrünbung tourbe bemerkt: „Dicfcr in Rebe ftel^enbcn (Entfd)eibung

ber Kon^ilskoiigregation lag bie flnnal)mc 3ugrunbe, ba^ bie (Tl)cfd)Iicf5ung

ber ITtilitärpcrfonen nur üor bem 3uftänbigen ITlilitärfeelforgcr, bc3U). Dor

' Bei (Briefjl a. a. Q). S. 2.31 ff.

' Aus öem militarpaltorolblaltc llr. 4, 190K gebrudit bei ©ricfjl a. n. 0). S. 237.

Serncr inuröe öie (Irhitirung ^ucrft unnollftänbig gcörucht im flrd)io f. hall). Kird)cti«

rcd)t 88 (1908), S. 729 unb bann nod) einmal aus"fül)rlid) ebcnöa 90 (1910), S. 141 ff.

nr. 6, 1908. Daraus abgeötudU flrci)iü f. k. Kird)enr. 88 (1908), S. 2.30 ff.
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bcm bux&i \\-}n Delegierten erfolgen kann." (Es mag rid)tig fein, ba^ biefe

Hnnal}me in ber Dom HpoftoIifd)en 5elbDifiar an ben ?}l. Dater gerid)teten

(Eingabe üerlreten roar, roie bies aud) ber 5all toar bei ber gleid)en (Eingabe

bes preufeif(i)cn ^elbpropftes. Aus ber flntroort ber Konsiiskongregation ift

bie gleid^c fluffaffung febod) nid)t 3U entneljmen. Dort ift nur gejagt, ba^

bie friiUtärgeiftlidjen it)re frül}eren Red)te nid)t burd) bas Dekret Ne temere

üerloren t)aben. J}atten aljo bie 3iüilgeiftlid)en in ©fteireid) aud) nod) bie

im tribentinifd)cn Redjte normierte (E{)efd)liefeungsgeroalt an ben Htilitär=

perfonen uor bem Dekrete Ne temere, roic bas üon anerkannten Hutori=

täten ^ für (Sfterreid) bctjauptet röirb, bann Ijaben fie biefe DoIImad)ten aud)

I)eute nod). Unb nur bann toürben fid) bie oben erroäijnten Konfequensen

für bie (Bültigkeit ber (El)efd)Iiefeungen ber ITlilitärperfonen cor bem 3iDiI=

Pfarrer ergeben, roenn tatfäd)Iid) ber' infolge bes Domisils ((Quafibomisils)

über TTtilitärpcrfonen 3uftänbige Sioilpfarrer Dor bem Dekrete Ne temere

nid)t l)ätte gültig trauen bürfen. Unter berfelben Bebingung toürben fid) bie

gleid)en Konfequensen bann allerbings aud) für Preußen ergeben.

-

4. $d)Iiepd) barf 3ur Beurteilung ber (Bültigkeit ber „Kriegstrauungen"

bie $ragc nid)t aufeer ad)t gelaffen coerben, ob auf biefe H^rauungen ber

Hrtikcl VII bes Dekretes Ne temere, rDeId)er bei brol)enber (Iobesgefal)r

bie flffiften3 febes priefters sulöfet, falls ein fonft 3ur Hffiftens beDolImäd)tigter

nid)t beige3ogen roerben kann,' Hntoenbung finben kann.

IDir fe^en ben 5all, ba^ es fid) um bie Srauung eines Brautpaares

l)anbelt, Don bem Braut unb Bräutigam 3ur militärgemeinbe gel)ören, unb

ncl)men einmal an, ba^ I)ier für gerDÖl)nIid) nur ber lUilitärpfarrer gültig

trauen könnte. Dann töäre feft3uftellen

:

a) Konnte man 3ur flffiften3 b^n 3uftänbigen TItilitärpfarrer ober einen

Don il)m belegierten priefter 3U3iel)en? Das roirb fe!)r l)äufig oerneint

roerben muffen.

b) tDar ber Bräutigam als in brol)enber n:obesgefaI)r befinblid) an=

3ufe!)en? $ür bie bei ber inobiImad)ung aktioen Solbaten unb bie 3um

fofortigen Hbrü&en an bie $ront einberufenen Referoiften roirb man bas

unbebingt beia!)en können.^ - Somit konnte für biefe 5äIIe ber Hrt. VII

Hntnenbung finben unb roären aud) bieferl)alb foId)e „Kriegstrauungen" als

gültig an3ufet)en.

1 S. oben S. 534 f.

2 ITIartin Ceilner, Celjrbud) bes {iatt)0lijdicn (E{)crcd)ts. 1912-', S. 281 gibt ben

3nl\a\t öer 3nftrufetion für öie öfterreid)ijd)=ungariid)en militärjcclforger d. 1904 kur3

toieber unö fügt bie Bemerkung bei: „bas gleid)e öürfte für preiifecn gellen"; unter

öer gletd)en Dorausfc^ung — bie roir inöeffcn bcftreiten — ja.

=* Imminente mortis periculo, ubi parochus vel loci Ordinarius vel sacerdos

al) alterutro delegatus haberi nequeat, ad consulendum conscientiae et (si casus

ferat) legitimationi prolis, matrimonium contrahi valide ac licite potest
cor am quolibet sacerdote et duobus testibus.

* Dgl. basu Xl. I^iüing, (Bilt bie Kriegstrauung als ITottrauung im Sinne bes

Dekretes ,Ne temere"? flrdjtn f. hatli. Kird)cnr. 95 (1915), S. 3i6 ff. Die Srage
roirö beiaf)t. Übrigens besroeifelt biejer (Beletjrle in feinen (Erötlerungcn öie 3u=

jtänöigkeit öer Sinilpfarrer für öie Dornal|me öer (Irauurg öer Solöatcn in keiner

IDeije, loie öenn aud) öer öort in Reöe |tel}enöe (Erlafe öes Kapitularoikariates oon
(Dsnabrü* öiefe Suftänöigkeit gan3 allgemein oorausje^t.
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II. Die Seclforge für bk Kricgsgcfongcncn in Preußen.

5r. Triebs Ijat kürßlid) bie $xaq^ nacf) „ber ktrd)Ud)cn 3uris6iktion über

bic FiatI)oIifd)en Kriegsgefangenen in Preußen" im flrdjio für hatl). Kird)en=

rcd)t ' beljanbelt. (Er natjm babei Be3ug auf eine nad)rid)t in ber Preffe,

„ba^ ber Kriegsminifter bem katl)oIifcf)en ^elbpropft in Berlin bie Scelforgc

für bie katt)olifd)en Kriegsgefangenen übertragen l)abe".- 3n feinen flus=

füljrungen iudjt er ben Beroeis 3U erbringen, ba^ nur bie DiÖ3efan =

bi|d)öfe bie kircf)Iid)e 3urisbiktion über bie Kriegsgefangenen
l)aben. Dabei getjt er Don ben beibcn Sä^en aus: Die Kriegsgefangenen

geiüinnen an bem (Drte ifjres Hufentljaltes ein Domi3il; berfenige, roeldjer an
einem (Drte ein Domi3iI (verum domiciliiim ober quasidomiciliuni, ein

domic. voluntariuni o5er necessarium) erl)ält, tritt bamit unter bie

3utisbiktion besjenigcn Bifdjofs (unb entfpred)enb Pfarrers), in beffen Sprengel

jener ®rt gelegen ift. Demnad) l}aben bie DiÖ3efanbif(i)öfe aui} bie 3u=

ftänbigkeit für bie (Drbnung ber Seelforge über bie in il)ren DiÖ3efen unter»

gebrad)ten Kriegsgefangenen. (Er. fragt bann nod), ob biefes gemeine hird|=

Iicf)e Red)t nun Dielleid)t burd) bas Breoe Dom 22. TRai 1868 3ugunften bes

preufeifd)en $clbpropftes burd)brod)en fei. (Er leugnet bas unb ftreitet bem
5eIbpropft jebe Suftänbigkeit über bie Kriegsgefangenen ab, roeil biefe nid)t

3um preu^ifd)en t^eere gered)net roerben könnten, unb eine crtenfioc 3nter=

pretation bes Breoes nid)t pia^ greifen könne.

(Es )d)eint mir jebod) fraglid), ob man ben fonft fo bankenstoerten

flusfütjrungen bes Breslauer (Beletjrten aud) in bem Iet5ten punkte 3uftimmen

mu^. Dafe man bas Brcoe als Prioileg unb nad) ber praris, tDeId)e bie

kird)Iid]e (Befet^gebung für bas rtlilitärkird)enred)t inncgel)alten l\at, nid)t

erroeiternb auslegen barf, ift klar. Aber nad) bem Sinne bes Breoes
finb bod) u)ot)l bie ron preufeifd)cn (Truppen in Preußen internierten Kriegs=

gefangenen bem preu^ifd)en i^eere 3U3U3äl)Ien. Das Breoe unter)d)eibet 3U=

näd)ft bie eigentlid)en Htilitärpcrfoncn, toeldjc unter ben preuf5ifd)en $at)ncn

Kriegsbienftc tun, unb bebient fid} t)ierbei foId)er Husbrüd^e, ba^ es

bic 3ugel)örigkeit möglid)ft roeit ausbel)nen tüill (in eos omnes, qui

sub Borussiae vexillis militant terra marique ubicumque
gentium fuerint) ;

-^ bas ift aud) ber 5aU bei ber Be3eid)nung ber

3rDeitcn (Bruppe oon (Gläubigen (3ipil= unb Itlilitärperfonen), tDeId)c nad)

bm „leges" 3U bem preu^ifd)cn t^eere gel)Ören mögen (atcjue in omnes
et sing ul OS fideles, qui ad Borussiae exercitum secundum
leges pertineant).^ Unter ben leges toirb man nun nid)t lebiglid)

bie in einem konftitutionellen Staate oom nionard)cn unb oom Parlamente

crlaffenen (Befetje 3U Derftel}en t)aben, fonbern aud) bie oon ber obcrften

nniilärbcl)örbc gegebenen rcd)tsgültigen Derorbnungcn. So l)at man nie

bpjroeifelt, bafj bic burd) bic Königlid)c Dcrorbnung oom 19. (Oktober 1904

qc)dicf)ene Regelung ber r3ugef)örigkeit 3U bcu lllilitärgemeinbcn unter bic

' 95 (1Q15), S. 329 ff.

- Das ift gcid)ct)cn burd) (Erlofe d. 27. 10. 1914 (Ilr. HI. 1355 14 C. 4. II. fing.)

üanad) müfjlcn fid) öie (Bcneralhommanöos mit ben 5cl^pröp|tcn in Dcrbinbung
fe^en. Sd)reiben öcs Kall)oIiid)cn Sflöpropitts 6cr Armee an ^as Bijd)öfl. (Bcneralo.

3U pabcrborn d. 11. 12. 1914. Hr. 2223 14.

Bei Rid]tcr.DoUmar, KIltD. S. 92 ber Dru*fet)Ier fucrit!
* S. oben S. 531.
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„legos" bcs Breocs falle. ^ ür. tDcift barnut \)'m, öofe öie Kriegsgefangenen

unter bcr prcufeiid)en Kommanbogcroalt unb unter ber f)errfd)aft bes lTtiUtär=

5traf'(5ef.=B. (§ 158) ftel^en,- toie man benn allgemein fagen kann: „Die

Kriegsgefangenen unterftel)en ber Staatsgetoalt bes feinblid)en Staates unb

ben (Beiet5en, Dor[d)riften unb BefeI)Ien, bie in beffen t^eere

gelten." ' Unb fo mag man benn aud) auf entiprecl)cnbe ITlaßnal^men bes

preufei|d)en Kriegsminifteriums fid) berufen, um baraus bie „3uget)örigtieit"

ber Kriegsgefangenen 3U bem preufeifd)en J}eere ab3uleiten. 3a. id^ mödjte

anneljmen, ba^ aud) bie Don bem preufeifd)en {}eere nad) bm flnorbnungen

ber preufei)"d)en oberften ITIilitärbeljörbe 3ur Kriegs3eit internierten unb be=

tDad)ten auslänbi)d)en 3 ioil gefangenen nad) bem Sinne bes Breoes 3U bin

t'ideles 3U red)ncn finb, qui secundum leges ad Borussiae exercituni

pertineaiit. Die oben ange3ogene flUerl)öd)fte (Jnt[d)Iie^ung Dom 2. Sept. 1904-

(für ®fterreidi=Ungarn) überroeift ausbrü&Iid) unter k „bie Kriegsgefan =

genen unb bie unter militärifd)er ®bl)ut ftel)enbcn (Beifein" ber

militär=kird)Iid)en 3urisbiFition.

'

Daß alfo bie Kriegsgefangenen in Preußen im Sinne bes Breoes üon

1868 3u bin 3um preufeifd)cn F)eerc get)örigen ©laubigen 3U red)nen finb,

bürfte fomit nid)t beftritten toerben können. Damit I)at aud) ber $eIbpropft

bie it)m nad) bem Breoe 3uftel)enbc 3urisbiktion über fie. TDenn er fid)

aber, roie es in bem oben genannten amtlid)en Sd)riftftüdie gefd)iel}t, in feiner

(Eigen|d)aft als l?atI)oIiid)er 5eIbpropft ber preufeiid)en Armee ausfd)liefelid)

3uftänbig f)ält^ 3ur Regelung ber hird)[id)en Seelforge in bcn (öefangenen=

lagern, fo bürfte biefe Huffaffung aus einer irrigen Auslegung bes Breoes

l)erDorgeI)en. IDie oben für bie (Il)efd)lieöung ber ITIilitärperfonen, fo l)alte

id) aud) t)ier für bie Regelung ber Seelforge ber Kriegsgefangenen bie

' S. 6en IDorllaut oben S. 556..

- H. a. ®. S. 530,
• Paul fjcilborn, Dölfierrcd}t in v. £7oI^en6orff=KoI)Icr, (Eii3T)kIop. 6cr Rcdits=

iDi)fcn!d)aft V', S. 564.
^ Da^ jelbft öurd) eine fllIer{iÖd)ftc (Entjdiliefeung in ]DtrhIicf)keil heinc (EyU

fd)et6ung über öie hird)Iid)e 3 »i^is bihtion gegeben toerben feann, braud)t nid)t

betont 3u inerben. Die oben enDäl)nlen preufeijd^en üerorbnungeti hönnen aud) nur

bie S^age regeln, roeldje per Jonen 3U bem preufeijd)en I^eere 3U red)nen finb. Das
Breoe oon 1868 Dcrlangt biefe (Entjdjeibung üon ber tDeltUdien Regierung. 5ür bie

ouf bieje IDeije be3eid)neten perfonenkreije überträgt bcr flpoftoIijd]e Stul]I bem Sclö=

propft bie nötigen DoIImad)ten. - IDenn fomit bie preu§tfd)e Regierung bas oolle

Red)t l]at 3U beftimmen, roeldie Perfonenkreife 3um preufeijd)en I^cere gefjören, joE

bomit nidit ge!agt fein, bj^ fie bie Kontingente nid)tpreufeifcl]cr Staaten ber 3"ris=

bihtion bes Sclbpropjtes unterftellen könne. Steifen be3eid)nct (militärkir(±)enredit,

S. 371 ff.) bte über bie Kontingente ber Bunbesftaalen mit prcußijdier ITlilitätDer^

toallung burd) ben preufeifd)en 5eIbpropjt ausgeübte 3uriibtkttou als Kompeten3=

überf*reitur,g.
^ S.- oben S. 542 flnm. 2. 5ur Kcnn3eid)nung ber t[at|ad}c, bafe bie obcrftc

preufeifdje 21nlitärbel)örbe bie Kriegsgefangenen tDäl}rcnb ber Seit ber (befangcnfd)aft

a!s 3um preufe'fdien F)eere gel)örig red)net, kann man rool)! barauf I)inn)eifen, ba^

jic Don ber militärDercoaltung unterfjalien toerben. Die kird]lid)e 3"r'SÖif?lion

bes S«löpropftes fjängt aber nur Don bem flpo[tolifd)en Stul)lc ab, ber fie lebiglid)

nad) rtTa^gabc bes gen. Breoes normiert I}Qt. - 3n ber com flrmeebifd)of DoUmar
l)erausgegebcnen unb kommentierten KITtü. l)cifet es, toie l)ier nod)maIs l)erDorgeI}oben

rociben mag, in ber flnm. 1 3U §68 (S. 32): „f)ier i[t 3U bemerken, ba^, roenn aud)

bie lUilitärfeelforge als eine eremte be3eid)net roirb, bod) bie cin3elnen ITIitglieber ber

militärgemeinbe nid)t eremt finb; fie können Dielmel)r bei jebem inilitär= ober SioiU

geiftlid)en bie Beid)te ablegen."
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DiÖ3cfanbifd)öfc für kompetent neben bem 5cIöpropfte. Hn biefer flnjid)t

l)alten bie DiÖ3efanbifd)öfe fejt, tDeId)e fd)on lange oor bem (Erla^ bcs

preufei[d)en Krtegsmini|ters unb oor entfpred)enben ITIafenaljinen bes preu=

feifd)en 5cIbprop|tes fid) in d)rijtli(i)cr £iebe bcr Kriegsgefangenen angenommen,

geeignete (BeiftUd)e für fie angcftellt unb aud) ben gefangenen fremblänbifd)en

(Beiftlid)en bie Kura über bie mitgefangenen £aien erteilt b^^^n. Damit
I)aben fie nid)t nur ben 3ntentionen, fonbern bcr ausbrüdilid)en IDcifung
bes f)I. Daters entfprod)en. (Ir. ercDäl)nt in feinem Huffa^e b^n an bie

preufeifd)en Bifd)öfe gerid)teten (Erla^ ber S. Congr. pro negotiis eccle-

siasticis extraordinariis oom 21. De3. 1914. Darin roirb angeorbnct:

„Ordinarii dioecesum, ubi captivi versantur, quam primum
sacerdotes eligant, ut curam gerant, unum aut pro necessitate

plures, eorum linguae satis peritos; quos si nullos habeant intra

dioecesis suae fines, ab aliis Ordinariis mutuentur. Hi vero li-

benter idoneos suppeditent." ' Die Satfadje, baf3 in Preußen eine ht«

fonbere militärfeelforge eingerid)tet ift, ift bem flpoftoIifd)en Stuhle geroi^

nid)t unbekannt. Somit erl)ält bie in Dorftel)enben Husfü{)rungen oertretene

flnfid)t Don ber feumulatioen 3uri£biktion bcr DiÖ5efanbifd)öfe über bie 3um
preuf3ifd)en f)eerc gef)örigen perfonen burd) btn (Erlafe eine ftarke Stütze.

Diefe (Erörterungen follcn übrigens nur ba3u bienen, auf nod) 3U bc«

f)ebenbe Sroeifel aufmerftfam 3U mad)en. 36benfalls u)äre es 3U iDÜnfd)cn,

ba^ ber gefamte Klerus, mag er bem Derbanbc ber gerDÖt)nlid)en DiÖ3efcn

ober bem ber lUilitärfccIforgc eingegliebert fein, ol)ne febe Reibung unb o!)nc

jebe menfd)Ud)e gcfet3lid}c Sdjranke, babei aber in ber notroenbigen gro^

burd)bad)ten ©rbnung im Kriege b^n kämpfenben Solbatcn unb bin Kriegs»

gefangenen ieine priefteriid)e £iebc unb Sorge 3Uir)enben kann; ben einen,

bamit es itjnen burd) bie Stärkungen ber Keligion Ieid)ter gemad]t mirb,

jeben flugenblid^ Kraft, ®efunbl)eit unb £cben als (Dpfer für bas Daterlanb

bercit3ut)alten, ben anberen, bamit fie bas £os ber (Befangcnfd)aft, bie (Ent»

fernung uon f)eimat unb 5amilie Ieid)ter tragen; allen, bamit fie burd) bie

Sd)re*en bes Krieges l)ingea)iefcn toerben 3um Dertrauen auf ben Datcr im

I)immcl unb 3ur I^offnung auf ben Sxicben bcr (Ewigkeit.

Dos SraucnMcnftjaljr.

Don Prof. Di-. lüill}clm £icje, paberboni.

'^'^ad)bcm fd)on beim Aufkommen ber toirtfd)aftIid)cn 5i^a»<^"f^ulcn auf
*»' *- bem £anbc (eine foId)e befinbet fid) 3. B. aud) in Bord)en) oor

20 3abrcn bcr (Bebankc bes 5i^^"C"'^if"ft<?s mitgefpiclt, toic fid) aus einer

Broid)üre ber (brünberin 5^1- d. Kort3fIcifd) „Der Dicnft in bcr luirt»

fd)aftlid)en 5rauenl)od)fd)uIe" (1894) ergibt, rourbe bie neue 3bce balb barauf

uon Prof. 3 immer (13crIin=3cl)Ienborf) planmäfjig propagiert; tI)coretifd)

toic praktijd) iud)tc er fie ttieiter aus3ugeftaltcn unb in boftinimtc, fcftc 5orm
3u bringen, oor allem burd) bie (Brünbung (einer ilöd)terl)eimc. Beibc bad)ten

» So öcr IDortlaut unter Hr. 1. ügl. S- Iticbs a. a. Q). S. 531.

(12. 8. i&.)
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aber 3unäd)|t tneljr an bie üielcn unbe|d)äftigtcn lKä6d)cn bc[ferer Stänbc,

öenen öas uniDüröigc müßige „IDartcn auf bzn VXann" öurd) nü^Hcf)c Hrbcit

für bas DoIhsgan3c crfpart toerben foUe.

3n3rDifd)cn Ijaben in bcn legten 3at}ren mand)e 5rauenDercinc unb

(Einßelperfonen |i(^ mit bem Problem be)d)äftigt, unb es Ijat fid) me!)r unb
mel)r 3U bcr umfaffenben 5rage oerbidjtet: „XDic fd)affen toir für alle

([öd)ter unferes Dolkes, bie cinft tlTütter unb fjausfrauen roerben roollen, bie

nötigfte Dorbereitung 3U biefem fo toid)tigen Beruf? IDie geben roir iljnen

bie nötigen Kcnntniffe unb 56'^ti9^2iten im (Bebtete bes !}ausroefens, bcr (Er=

3ie^ung, ber (Befunbl)eits= unb Kranfienpflege , ber fo3iaIen H)ilfelciftung?"

IHan ging babei burd)a)eg oon ber fluffaffung aus: IDie alle ITTänner, um
im Hotfall bas bebrängte Daterlanb retten 3U können, eine militärifdje Dienft=

3cit burd)mad)en muffen, fo foUte aud) für bie rtTäbd)en unb 5^Quen eine

allgemeine (Jinfül)rung in iljre für ben Staat fo toidjtige t)ausmüttcrUd|e

Arbeit ftattfinben, 3umal oiele burd) ifjre geroerbIid)e lEätigkeit bem ^aufe

Doilftänbig enlfrembet roerben. Ulan meinte, am einfad)ften gcfd|el)e biefe

Anleitung in einem ber inilitär3eit entfpred)enben Dienftjatjr, toofür man bann
ben flusbrudi „5rauenbienftiat)r" gefd)affen Ijat. So kommt es aud) 3um
flusbrudi in einem oor kur3em erlaffenen Preisausfdjrciben ber ITIati)iIbe=

3immer=Stiftung in BerIin--3et)Icnborf: „IDie ift eine bem Jjeeresbienft bcr

ITiänner entjpredjenbe öffentlidje Dienftpflidjt ber roeiblidjen 3ugenb ein3U=

rid)ten?" (preis oon 2000 ITIk. ; (Einfenbungen bis 3um 20. ©ktober.)

Dor allem l)at bie Kriegsnot bie (Erörterung ber S^^Q^ gcroaltig 3U=

net)men laffen. Bei Beginn bes Krieges brängten fid) 3af)llofe ITTäbdien 3U

fjilfsarbciten , befonbers in bcr Krankenpflege, aber es 3CTgte fid), ba^ bie

meiftcn für bauernbe, ernfte Hrbeit nid)t 3U gebraud)en roaren. Ilod) mel)r

aber t)at ber Krieg roegen bes gecoaltigen roirtfd)aftlid)en (Einfd|Iages bie

Bebeutung ber ^ausfrauenarbeit roieber klargemadjt. (Es intcrefficren fid)

bal)er je^t oiele Kreife bafür, bie fonft biefe Hrbeit faft Derad)teten ober fie

bod) für unbebeutenb I)ielten, rocil man aUmäI)Iid) nur nod) bie unmittelbar

probuktioe Arbeit fd)ä^te; bei bcr Hrbeit ber f^ausfrau I)anbelt es fid)

aber 3unäd)ft um bie öcrroertung bes (Erroorbencn , um bie Pflege ber

Samilie, befonbers ber Kinber, unferer Sukunft. Hud) oiele ^roiißn^'^^ifß

toaren an biefer Unterfd)ä^ung ber eigenen l)erkömmlid)en Hrbeit beteiligt.

Der Krieg I)at uns nun bat)in gefüt)rt, ba^ roir auf bas „Huskommen" unb

„Durd)t)alten" im eigenen £anbc bas f7auptgerDid)t legen muffen, öerftänblid)

bat)cr, ba^ fe^t bie Srage ber allgemeinen I)ausmütterlid)en Dorbilbung ber

Stauen roieber eine grofee Rolle fpielt. $a\t alle $rauenkongreffe ber legten

Seit I)aben fid) bamit befaßt, u. a. aud) ber „üerein katt)ol. bcutfd)cr
£el)r er innen" auf ber Pfingfttagung in (Erfurt. U)äl)renb l)ier freilid) bie

Referentin ($rl. Dr. £auer) bas obligatorifd)e 5'^Quenbienftial)r forbcrte,

l)ielt fid) bie Refolution bes Dereins in Hnbetrad)t ber großen Sd)tt)icrigkeiten

mel)r 3urüdi unb empfal)l 3unäd)ft ben Rlitgliebern roeiteres, einbringcnbes

Stubium ber Srcige.

3m ein3elnen finb bie Hnid)auungen überl)aupt nod) gan3 ungeklärt.
Hm roeiteften gcf)en jene, bie eine DoUe nad)al)mung ber militärifd)cn (Er=

3iel)ung in 5orm oon Kafernen für bie lTIäbd)en u)ün|d)en: bie Ka[ernen

Jollen mit entfpred)cnben (Einrid)tungen, befonbers für Küd)e unb Kinbcrftube,

Dcrfel)cn fein. Hud) bie bekannte $rau (5nau* = Kül)ne ocrtrat auf bem
Cbeologie unö (glaube. VII. jaljrg. 38
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„Deutfd)cn 5'^fl"ß"^ongrcfe" 1912 in Berlin eine Qt)nlid)c fluffaffung, loenn

gleid) fic eine mel)r „poetifdjc" unb „ä[tl)etifd)e" flusgeftdtung ber nTäbd)en

Kafernen 3U „(Bemeinfd)afts{)äufern" tDünjd)te, bic auf bem £anbc unter fln

glieberung oon lDat[enl)äufern, Säuglingstjeimen, Krüppell)eimen ufro. errid)te

roerben foUten. flnbere mödjten Don Dornl)erein nur bic fd)on beftetjenbei

lüol}Ifat)rtsQnftaItcn als Übungsftätten planmäßig ausnü^en. flnbcr

meinen bagegcn, ba^ man möglid)ft gute 5amilien („5rauenbienftplä^c"

für bie nötige flusbilbung geroinnen folle, ba bie Sadjc [onft oon Dornl)erer

am Koftenpunl't fdjeitern, bie flusbilbung aud) Icid)t 3U fd)ematifd) roürbe

Bei anbercn uiieber blieb fd)lie^Iid) in ber I}aupliad)c nur bie 5orberung be

PfIid)tfortbiI6ungsfd)uIe für HTäbd)en mit entfdjiebener Betonung ber tjaus

mütterlid)en (tr3iei)ung übrig. Derein3elt glaubte man fogar, es roürbe bi

betjörblicbe (Einfüljrung eines „roirtfd)aftlid)en Brauteyamens" genügen mit be

cin3igen Beftimmung: 3ebes nTäbd)cn, bas I)eiraten toill, mu^ 3UDor bie noi

roenbigen üorkenntniffe für bas J}aus nad)rocifen; es roürben fid) bann bi

rnäbd)t'n Don felbft 3U Stellungen im ^aufc brängen, um bas nötige tDiffei

3U erlernen.

(Ebenfo gcljen bie nnftd)tcn über btn Umfang ber flusbilbung aus

cinanber: lüäl^renb einige befonbers bie Kranfeenpflege betonen, I)eben anbcr

befonbers ftark bie Säuglingsfürforge Ijeroor, bie mciften freilid) 3unäd)ft bi

I^ausljaltsfütjrung. 3n ber „llmfd)au" (Frankfurt a. BI., Hr. 1. 1915

oerlangten kür3lid) 3roei Sd)riftfteUerinnen, ba^ bie neue „Srauenarmec" brc

(Iruppenhörper umfaffen folle: eine (Befunbt)eitsarmee (für flusbilbung ii

Krankenanftalten aller flrt), eine tDirtfd)aftsarmec (i)ausroirt|d)afts= un

t)anbarbeitsunterrid)t) unb eine fo3iaIe f}ilfsarmee (flusbilbung oon 5üt

forgeriiinen, f}elferinnen in Dereinen unb U)ot)Ifal)rtsanftaItcn). Die cin3elnei

roürben nad) Bcfäl)igung auf biefe (Bruppen oerteilt.

5ür bie Dauer ber flusbilbung roirb burdjroeg ein 3a^^ oerlangt

bod) Jollen fid) nad) mand]Gn üorfd)Iägen, öi^nlid) roie bei ben lllännern

nod) für längere '}al}V6 hm^e lI)ieberl}oIungs=Übungen baran fd}Iieöen. fli

(Eintrittsalter ber „ReFiruten" roirb meift bas 18.-20. 3a^i^ geforbert, anbcr

meinen, ba^ roegen ber fonft unDermeibIid)en llnterbred}ung ber Berufsarbei

bic flusbilbung fid) glcid) an bic Sd)ulc an}d)lief5cn muffe.

Der Koftenpunht mad)t bie meiftcn Bebenden. (Einige freilid) fet^ei

fid) hül)n barübcr l)inroeg mit CerlDenbung: roenn bie Sad)e nolroenbig jci

müffc ^hen oon Staats roegen bas erforberlid)e (Belb aufgebrad)t roerben. Di

meiftcn jebod) |ud)en prahtifd)e üorfd)lägc 3U mad)Gn, roobei biejenigcn ati

cinfad)ften Dorgel)en, bie enipfcl)len, ärmere inäbd)en an 5amilienbienftplä^c

3al)lungsfäl)igc aber an flnftalten 3U uerroeifeii.

ITlan fiel)t, bic S^^^Q^ ^<^s 5i^Qii<'"^'<^"iMQ^i^^s ift nod) nid)t reif für ein

cnbgülligc (Entfd)eibung. (Erfreulid) ift auf iebcm 5al' ^'^s fid) immer mcl)

befeunbenbe 3ntereffe für crnfte Sd)ulung 3um l)ausmütterlid)cn Beruf unb bi

ftcigenbc l7od)}d)ät^ung ber F^ausfrauenarbcit. $xau (33nauA = Kül)ne honnl

kürjlid) unter f^uftimmung roeiter Kreife in ber „S 03 ialen Kultur" (Xn.=(blat

bad)) forbern, ba^ bics bod) künftig aud) in ber ftaatlid)en Statiftik 3um flusbruc

kommen möge; es fei unroürbig, bafj 3. B. bic Dicnftmäbd)en bei ber Beruf'

3äl)lung eine eigene (Jiruppe bilbcicn, roäl)rcnb bic 5rauen fid) unter ben „beruf

lofen flngel)örigen" Dcrlörcn; fie l)ätten als Konfumlcitcrinnen ben glcid)cn fli

fprud) auf doUc Berufsroürbigung, aud) uom roirtfd)aftlid)en Stanbpunkt au
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Prahtifdj roirb fid) bie Sad)c rool)! fo cntcoidieln, ba^ 3unäd)ft ber Ijaus»

Dirtfd)aftlid)e Untcrrid)! in ben nTäbd)enfd)uIen ftets roadifen unb bafe man
lann Mc l'näbd)enfortbiIbungsfd)uIe immer met)r pflid)tmäfeig ausgeftaltcn

Dirb. (Er[t bamt lä^t fiii) cntf(i)etbcn, ob nod) eine allgemeine (Jinridjtung

lad) Art bes 5rauenbienftiat)res nottoenbig ift; in ber erftgenannten fdjroffftcn

yorm roirb [ie kaum ausgefüt)rt rocrben.

o-o-ooo

Die Sdjrtft ,u^^q' iwctvioir*' öe$ $t)nefio$ oon Ki)rene.

Don profcfjor Dr. H. Cuöroig, S^^ctjing.

^ie eigenartige (Erfd)einung eines neupIatonifd)en pi)iIofop!)en im Bifd)ofs=

*^ geroanbe Ijat bie Hugen gar mand)en 5orfd)ers oon Hikepljoros (Bregoras

)is ITiarfilio 5icino in älterer, oon $. 3£. Kraus bis (Drü^mad)er^ in neuerer

Stxi auf fid) ge3ogen. Kraus l)at 1866 feine Stubie über St]nefios2 mit ber

3emerkung ge|d)Ioffen, er t)offe, fein Hufja^ roerbe anregenb toirken „unb
len Blidi ber gelel)rten tDelt auf htn trefflid)en Spnefios unb feine einft fo

|errUd)c Daterftabt ' toenben. tDo einft flpollons ?Ecmpel bid)t neben htn

ilaren, bem $els entfprungenen Stuten feiner (Beliebten, ber mini]eifd)en 3ung=

rau Ki)rene, im Hngefid)le bes fd)Iud)tenrcid)en Unterlanbes , im Hngefid)te

»CS rceiten niecres, bzw I)erannal)enben ^temblingen unb Koloniften ein £eit*

tern unb ein J}eiligtum geroefcn, ba ift je^t alles in (Trümmer unb Sd)roeigen

lefunken, unb oon einem gansen reid)en Kulturleben ift uns nid)ts geblieben

ils bie roenigen Sd)riften einiger geiftoollen Söl)ne ber königlid)en Ki)rene.

^ud) biefe Sd)riften ber Dergeffenl)eit anl)eim3ugeben, roäre ein Unred)t gegen

»ie Dergangenl)eit unb gegen uns felbft; benn es ift ber H)iffenfd)aft nid)t

riaubt, ungelefen irgenbein Blatt ber (EntEDidiIungsgefd)id)te menfd)Iid)er

3ilbung um3u[d)Iagen." IDas ber geiftooüe Kraus fid) erfel)nte, bas roirb ja

)offentIid) eine na\\t 3ukunft erfüllen. Durd) bie italienifd)e (Eroberung ber

{i)renaika finb bie Sore 3um (Ein3ug einer neuen Kultur geöffnet, bie rDiffen=

d)aftlid)e Duud)forfd)ung jener Stätten roirb uns aber au^ balb einen reid)en

Einbli* in eine oergangene gro^e Kultur geroäl)rcn, unb id) glaube, gerabe

)ic moberne okkulte 5o'^f<^ung roirb bzw. Sd)riften eines St)nefios erl)öl)tes

5ntereffc 3utDenben.

Seitbem bie tieferen unb fd)U)ierigen Probleme ber $cclenfor)d)ung, raie

Ieiepatl)ic, t}eUfel)en, 3roeites (Befid)t, tDat)rtraum, THebiumismus, ben Ejänben

populärer dljarlatane mel)r unb mel)r entrounben unb (Begenftanb ernfter

' 3d] lege tDett öarauf, 3U betonen, öafe id) bereits cor (Erjd)einen Don (5rü^»

nad)ers trefflictjer Stuöie öie flbfidjt t}attc , öes Si)neftos Sdjrift über öie ?Eräumc
'äl)cr 3U tDüröigcn, unb ba^ meine Überje^ung, be3tD. öie 3nl)altsangabc oon öeffen

'd)rift fertig mar, benor id) (Einfid)t in Dolhmanns unb (Brü^mad)ers Bud) neljmen
onnte. Da übrigens beibe in heine |ad)Iid)e tDürbigung bes 3nl)altes ber (Eraum»
i)rift eintraten, jo ijt aud) nad) bem (£rjd)etnen Don Dolhmanns unb (Brü^mad)ers
•d)rift meine Uriterfud|ung nid)t überflüjfig. Die beadjtenstoerfe Stubie über Stjnefios
on TDiIl}eIm Eubroig in beffcn Sd)rift „Spa3iergängc eines lDaf)rt)eits|udiers ins
teid) ber lTli)|tih" jd)eint (Brü^mad)er entgangen 3U fein.

- (Eübinger (Quartaljdjr. 1865-66.
* Krjrenc.
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5orfd)ung oon feiten beöeutcnbcr Dertretcr ber U)iffcn}d)aft gcroorben finb

tDtrb fid) immer klarer seigen, toeldje Bebeutung auf bem (Bebiete ber Seelei

forfd)ung- ber neupIatoni[d|en pi)iIofopt)ie 3uhommt, unb id) möcf)te barai

tjintDeifen, roie einer ber legten Vertreter biefer pi)iIofopl)ie ber lTlt)[tik, ci

Sd)üler {)i}patias unb fpäterer d)ri[tlid)er Bifd)of, bas pt)änomen bes {[räumt

unb insbefonbere bes tDaljrtraumes einer geiftoollen (Erörterung unter3ogc

l)at in ber Sd)rift :^tQ\ tvvjiv'Kov. Bereits Bligne l)at feine tDiebergal

ber Sdjrift bes Sijnefios ' mit ber Bemerkung eingeleitet, biefelbe fei „niiri

bilis acuminis et ingenii testis", petaoius freilid), ber 1633 eine lote

m[d|e Überfe^ung beforgt Ijatte, I)at [ie keiner erklärenben Hoten getDÜrbü

(„nihil ad Jiunc librum adnotavit Petavius" fagt ITligne), roeil b«

3nl)alt il)m 3U l)eibnif(^ roar „liber de iusomniis iiieruni cultorei

"deorum redolet neque vel pilum Christian! habet hominis".^ f)eu

im Zeitalter einer oertieften unb Dorurteilsfreien pfi}d)ologifd)en 5o'^i<i)ii''

tDÜrbc er rool)! anbers urteilen.

Dagegen fanb bie Sdjrift 3ur 3eit ber Renaiffance in 3talien l)oI

Sd)ät5ung in hzn Kreifen namentlid), bie 3U 5^oren3 ber pIatonifd)en flkabem

angeijörten, unb es ift kein 3ufal!, ba^ gerabe ber mt}ftifd) gefinnte IKarfil

5icino biefe Sdjrift als erfte unter allen bes Sijnefios 1489 3U Sforen3 ii

£atetnifd)e übertrug.'' IDar bod) Si^ino ber Bannerträger bes Heuplatonismi

in 3taUen, überfe^te neben piato nod) piotin unb Porptjijrius unb rouri

baburd) ebenfo auf ben Heuplatoniker Sijnefios gefüljrt mie 3al)rbunber

fpäter Dolkmann,'' ber bekennt, er ^aht fid) bei feinen Stubicn über b

neuplatonifdje pt}iIofopt)ie über3eugt, ho!)^ aud) Snnefios nid)t unberüdifid)ti

bleiben bürfe, ben bie oorljanbenen Darftellungen ber (Befd)id)te ber gri

d)ifd)en pi)ilofopl)ic mit StiIIfd)coeigen überget)en. Sei er aud) als pi)ilofo;

md)t originell (er leljnt fid) gan3 aw piotin unb 3aniblid)us an), fo gel)ö

er bod) 3U ben für uns rDid)tigften unb intcreffanteften gried)ifd)en Sdjrif

ftcUcrn bes 5. 3al)rl)unberts, ja es kommt il}m auf literarifd)em Gebiete eil

geröiffe Bebeutung 3U, auf ir)eld)em il)n feine Sd)riften nad) 5orni unb 3nl)c

als ben legten naml)aftcn üertreter ber Sopljiftik unb iljres geiftrcid)(

tDefens erid)einen laffen, foröenig aud) Si^nefios roillcns roar, fid) mit b»

berufsmäßigen Sopl)iften auf gleid)e Stufe 3U ftellen.' - Aber fd}on länc

Dor bem (Era)ad)en bes Humanismus muß man fid) in gried)ifd)cn Klöfter

insbefonbere in Kreifen bes l^efi^djasmUs, aio bie platonifierenbc ITIpftik ein

Pfeubobi}onifius ftets il}re flnl)änger l)atte, aud) oicl mit bes Snnefios draur

fd)rift befd)äfiigt l}aben, weil im 14. 3at)rl)unbert nikepl)oros (Bregoras, b

l)eftige (Begner bes t}efi}d)aftcntums, einen Kommentar 3U bes Si}ncflos (Traut

» 3d) nenne nur Prof. tDoDace, (Eroohes, rni}ers, fobge unö öie Conboti

Society fur psy(lii("il r•^'^f;l^tll ; Prof. f^t^slop, ^70^gion, Ricfict, 5lanimor»on, l)r. lllartp

unb Dr. Q)d)oron)ic3, flhj:ikoa), Pertt), SdjiapnrtUi, £ombro|o, Sloumoi), lllorjel

Capponi (Ceibar3t £eos XIII.), Kerner, Dounicr, 5öQner, Du prel, Sd)renh.Ho§iT

3urbonjen, Sdjottclius, Dormann.
'' 3nsbe|onberc ber jog. lupranormalcn Kräfte ber menfd}Iid|cn Pjt)d)e.

" niiqnc, S v^T. 66 S. 1282.
' mignc, .>^. 1023.
^ IDie gro^ in ber Renai||ance bas 3nteref|e gerabe für bieje Sd)rift

Spncfios vaax, gel}t bataus f^eroor, bofe fie 1516 unb 1518 in Dencbiq, 1549 in

unb 1586 in Paris gebrudit tourbe
« „Sqnciios Don Kt)rcne", Berlin 1869.

• Dorrc^e S. IV.
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[d)rift nerfafetc, ttial}rfd)cinlid), um oor ben neupIatonifd)cn 36cen bcr Sdjrift

(u ttiarnen. Sid)er l)at Si^nefios nod) in feiner t)cit)ntfd)cn Periobe bie $d)rift

ocrfafet unb stoar, roie Kraus meint, um 403. Si^nefios beginnt biefe feine

flbtjanblung über bie Sräume als ed)tcr (Bried)e mit einem feinen IDortfpiel.

(Denn es propl)etifd)e ?Iräume gibt, meint er, fo 3eigen biefe b^n ITIcnfd)cn

t>ie 3uliunft in bunhlen flnbcutungen, unb er roirb fo 3tDar ein oo(p6g fein,

m IDeifcr, aber nid)t oacft'g, b. I). biefes !)öl)ere IDiffen toirb ein bunMcs,

rätfclDoIIes fein. tlTüljelos 3um f}öd)ften gelangen ift ausfd)liefelid) göttlid)es

Dorred)t, 3U b^n I)öd)ften (Bütern aber gel)ört bie Kenntnis ber Sukunft, unb

t)iefc wirb, toie fd)on ber Setjer Kald)as fagt, nur burd) göttlid)c (Bunft

5terblid)en 3ulcil. Da nun bie Dioination mit Redjt als ein Ftoftbares ®ut

jrad)tet roirb, fo fu(i)t man, tocil in ber Hatur alles in gegenfeitigem 3u=

[ammenljang ftei}t, in bcrfelben toie in einem Budje bie Kenntnis ber 3ukunft

aus Dorbebeutenbcn 3eid)en 3U lefen, fo ber flftrologe aus ben Sternen, bcr

(Dpferpriefter aus ben (Eingetoeiben ber tEiere, ber Augur aus bem Dogelflug,

bcr dtjiromantikcr aus ben £inien ber f)anb. 5i^ßili^ ift bie IDelt heine

abfolute (Einljeit {ov /«p Iotlv 6 x6ofio~ ro ujtXojg tr, uXXa to ix

noUcöv tr) toie au^ bie £eier ein Si)ftem oon I)armoni|d)en unb bis=

f)armonifd)en Sönen ift, aber bas tDeltoU ift bcfeelt,^ unb feine (Teile flehen in

fiimpatl}etifd)cm 3ufammcnl)ang, gerabefo roie aucf) im menfd)Iid)en (Organismus,

trenn irgenbein (Blieb 3. B. ein 5i"9^^ erliranftt, ber Sd)mer3 l)ierDon felbft

im Unterleib fid) fütjibar mad)t. So t)at alfo bie Dioination eine ?iosmo =

[ogifd)e (Brunblage unb ift burd)aus nid|ts (labelnstDertes. Hber fie ift aud)

antljropologifd) begründet. Die 5ät)igkeit einer Dorfd)au in bie 3ufiunjt

id)Iummcrt in jcbermanns Seele. IDäljrenb nämlid) ber oetnünftige (Beift

[vovg) bie 5ormcn bes Seins entt)ält, fdjlie^t bie Seele (U'i'yji) bie formen
bcs tDerbens ein. Der (Beift ift ein etoig feienbes, bie Seele ein eroig

roerbenbes IDefen. Die Seele entl)ält 3rDar fämtlid)e 5o^Tncn bcs tDerbens,

bie meiften jcbod) in 3citlid) latenter IDeife. Hur bie jetDeils 3uträglid)en

lä^t fie bem BctDufetfinn erf(^eincn. Der Spiegel aber, in bem fid) bie Bilber,

bie itjrcn Si^ in bcr Seele \:)ahen, 3eigen, I)ciöt ptjantafie.

Die pijantafie ift ber Dor3ÜgIid)fte Sinn, bas ocö^a jtqcötov
n-v'/j'!?- Sie ift bas oermittelnbe (Drgan ber Seele fotüol)! nad) aufeen t)in,

bcnn fie bilbct ben Si^ ber Sinnlidjkeit, unb toir können 5arben feljcn, döne
t)örcn, aud) rocnn bie bafür gcfd)affenen körperlidjcn ©rgane untätig finb,

als aud) na&j innen, inbem fie ben Derket)r ber Seele mit bem (Böttlid)en

Dcrmittelt, Ulabnungen, IDarnungen, Ratfdiläge ber (Bötter erf)ält. Denn mit

biefcr innerrDeIt[id)en (BottI)eit, ber »^a'a utgu er xöoii/q} ober bem f^eoq

iyxöo/jio^^ kann bie Seele tocgen einer getoiffen (BIeid)förmigkeit il)rer Hatur
im (Traume Derkebren. Hun l)at frcilid) St)nefius nid)ts gciou^t oon ber

mobernen £et)rc oom Untcrberou^tfein, bie ber englifd)c Pfi)d)oIoge nit)ers

fo rool)! 3u begrünben roufete,-' aber er I)atte Kenntnis baoon, ba^ unter ber

Sd|roeIIe bcs (TagesbetDu^tfeins Kräfte unb 5ä!)igkciten in ber Seele fd)Iummcrn

können, bie plö^Iid) in anormalen Scciensuftänben ober aud) im (Iraume fid)

äufeern. Darum fte{)t es für Stinefios feft,' bo^ gar mand)er, im (Traume

> Jjier folgt St)nefios öcr Ccljrc pialos unb piotins, öafe es eine tDeltjeelc gibt.

- 3n feinem IDerk ,The human personality" 1903. Dgl. ba^u £ötDcnfeIö,

»BeiDufetfein unö pfi}d). (Bcfd)cf)en'. IDiesbaben 1913.
Kap. 3 am Sdilufe.
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oon öcn tUufcn bcicljrt, plö^Iid) 3um Didjtcr tDurbc. (Bcrabe über öicfc ans

IDunbcrbarc gren3enbc (Erfcf)einung ift jüngft eine Hrbcit crfd)icncn,^ in bct

barauf Ijingcroiefen roirb,- hoÜ^ [id) in bcr fran3Ö fijd)en unb bcutfd)cn mag=

nctiftifdjen £itcralur 3aI)Ircid|e Bcrid)te über künftlcrifdjc Bcfäljigung oon

Somnambulen finben, bie fid) in beren Sd)Iaf3uftänbcn äußern, unb ba^ fi<i]

biefclbe oorroiegcnb auf Did)tung unb IHuiik befdjränke, tr)03U nod) ncuftcns

bei ben fog. UTalmcbicn bic Kunft bes ITTalcns kommt. (Eine analoge (Er=

fdjcinung bieten aber aud) bie fog. 3nfpirationen, bie aus bem Unterbetuufeten

kommen in ber IDeifc, ha'i^ 3. B. mand)e tDeItberül)mte Künftler, bereti

feelifd)e (Triebkräfte fonft regelmäßig unter ber t)errfd)aft bes Beroußtfcins

Itanben, bod) 3uiDeiIen oon bem inneren „Dämon" überroältigt, in einem

traumartigen, nur t}alb betoußten 3uftanbe fd)afften, toie (5ociI)e, Beetl)0Den,

(If)opin, Sdjumann u. a. 3d) könnte aud) aus ber Kird)engefd)id)tc ÖEnglanbs,

bie Beba venerabilis oerfaßt t)at, bie onmutenbe (Er3äl)Iung oon bem

KIofterkned)t däbmon l)ier anfüt)ren, oon bem Beba fd|reibt:" „(Er tjatte nid)l

burd) nTenfd)en unb ben Unterrid)t bie Kunft bes (Befanges gelernt, fonbern

burd) bie göttlidje (Bnabe biefe (Babe erlangt." (Er fütjite plö^Ud) nad) einet

(EraumDifion, in ber it)m ITIaria erfdjienen roar, bie <h<xhz ber Did)tkunft in

fidj. 3a Stjnefius Ijat an fid) felbft ä{)nlid)es erfat)ren gerabe bei ber flb=

fafjung feines (Eraumbud)es. Berid)tet er bod) feiner oeret)rten £ef)reriti

t}i)patia,* er \\abz biefe Sd)rift auf (Bottes (Bel)eiö oerfa^t unb fid) ba

mit einer Unterfud)ung über bie pt)antafie befd)äftigt, coorüber nod) kein

(Bried)e ettoas gefd)rieben \\aht. Die gan3e Sd)rift l)abe er in einer ein3igen

nad)t ausgearbeitet (tstiQyaorai idr tjtl f/iäc äjtar ?'i-xro.), ober üiel=

met)r in einem (Eeil ber nad)t, bie it)m bie geiftigefln[d)auung über bie

fibfaffung bes Bud)es brad)te, unb fo fei er fid) 3tDei= bis breimal gan3 toie

ein anberer babei oorgekommen, ber fein eigener 3ut)örcr getoorbcn

fei. (Berabe biefer nad)fa^ ift bas (Ef)arakteriftifd)e für bas teilcoeife untcr=

betDufjte ober fomnambule Arbeiten bes Si)nefios. Damit erlebigt fid) aud)

bie Bemerkung Kleffners im Kird)enIcfikon,'' als fei bie flbf)anblung „an=

geblid)" in einer nad)t gefd)rieben. Si)nefios ift burd)aus u)al)rl)aftig ull^

3UDerIäfftg. (Es ift bas übrigens eine (Erfat)rung, bie fo mand)er gciftig

Sd)affenbe an fid) gemad)t f)at unb bie 3. B. bei htn fog. Sd)reibmcbien
eine l)äufige (Erfd)einung ift. So fagt aud) bie bekannte DoIksbid)terin 3o'

f)anna flmbrofius oon fid):'' „loenn id) ein £ieb fd)reibe, bin id) fo erregt, fo

roeltentrüAt, baf^ id) mir roie eine ^i^embe oorkomme".

fluf',cr biefcn künftlcrifd)cn 3nfpirationsträumen, fo belct)rt uns Spnefius

toeiter Kapitel 3, gibt es aud) tDarnungsträumc unb eine flrt t^cil-

fd)Iaf. (Er f)at fid) über ben letzteren nid)t näl)cr ausgefprod)cn, aber id)

oermeife biesbcjüglid) auf bie fel)r bead)tensa3ertcn flusfül)rungen Du preis

in feiner (ErperimentaIpfnd)oIogie ' unb in ber „ITTagie als naturiuiffenfd)aft",'

U)onad) eine flrt oon flutobiagnofe ober l7eilnuttelinftinkt fid) im Sd)Iafe, in

' t^ans 5r«''"ai^''i „ITlcbiumiftifd)« Kunft". Ccip3ig 1914.
' S. 40 ff.

» Budi 4, Kap. 24.
* (Epift. ]."i5, niignc, S. ^'|•. 66 S. 1558.
•'

s V. St)ticfius S. 1 116.
8 (5e^td]lr. 40. fliifl. Königsberg 1902. Dorrcbc.
' £cip3iq, 9riförid) 1891, im Kapilil: llloöcrncr ([cmpeIfd)lQf.
« 3ena,"(roftenobIc 1899, Db. 2 S. 274.

J
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öcm oft bie fcinften inneren Regungen öes Organismus 3ur IDal^rneljmung

gelangen, 3ur mcl)r ober minbcr klaren Dorftellung bes E)eilmittels [teigern

kann, tooraus fid) bann bie bekannten SelbftDerorbnungen oon Somnambulen
erklären, bie oft bie bel)anbelnben är3te in Staunen festen unb, roas bie

f}auptfad|e ift. roirkfam roarcn.

Die pi)antafic, fo legt Spnefios roeiter bar (Kapitel 4), ift cigentlid)

ber Sinn aller Sinne, bas allgemeinste Senforium, gerDifjerma^cn ber erfte

Scclenleib {ocöf/a jiqwtov ipvxi/g). (Beljör unb (Befidjt aber finb eigentlid)

keine Sinne, [onbern 3nftrumente bes Sinnes, gleid)fam (Eürfteljer, bie ber

I)crrin melben, roas au^en oorgeljt. IDie gerabe £inien get)en bie <Ein3el=

finne Dom inneren Zentrum, ber pfjantafic, aus, in ber fic iljre 3u[ammen=

faffung finben. dvoax glaubt man allgemein, ben äußeren Sinnen mel)r

trauen 3U bürfen als ber pi)antane, bie bod) bem Kern ber Seele oiel näf)er

ftcf)t, allein man übernel)t, bafe aud) bie äußeren Sinne nid)t feiten täufd)en,

3. B. bas fluge je nad) ber Diftan3 eines (Begenftanbes ober, töie beim

Ruber im IDaffer, infolge ber Strat)Icnbred)ung. Die pi)antafie, biefes

vehiculum animae, ift nun je nad) ber £ebensfül)rung einer Derfeinerung

unb (Erl)öl)ung ober einer Dergröberung fäl)ig. (Blcid) piotin leljrt aud)

St)nefios,' ba^ bie Seelen burd) eine natürlid)e fln3iel)ungskraft entroeber

infolge il)rer IDärme unb (Irodjenljeit nad) oben l)in ge3ogen tocrben roie auf

5lügeln, unb fo fei aud) ber Busfprud) I^eraklits oon ber trodienen Seele

als ber roeifen 3U Derftel)en. ®ber fie finb feud)t unb finken barum burd)

eine natürlid)e Heigung in bie irbifd)en Hbgrünbe. ^ier fül)rt eine fold)e

Seele ein unglüdilid)es Bu^leben, kann fid) aber naä) langen lTIül)en unb
toenn fie in anbercn Zehen gereinigt ift {ßlotc ulXoi^ xaf)^/jgcifjtrT/v)

npieber erl)eben. Rtit biefen „anberen Zehen" ift 3tDeifellos bie Rein=

karnation gemeint, bie eine f)auptlel)re bes Heuplatonismus bilbete. Run
roar aber nad) neuplatonifd)er Zeijxe bie Präcjiften3 bas Korrelat 3ur

Rcinkarnation. Unb {^ugo Kod) I)at oollkommcn rid)tig gefel)en, roenn

er gegen Kleffner bel)auptet,- bafe Si)nefios aud) flnl)änger ber Präejiften3=
Icl)re roar. Den Betoeis l)ierfür erbringt ja bas 5. Kapitel ber ?[raum=

fd)rift.-^ f)ier roirb bie pi)antafie als jenes oermittelnbe (Drgan be3eid)net,

beffen [\6) bas rein (Beiftige (bie Jigcortj yw/j'/) bebient, um mit ber körper=

Iid)en IDelt in Derbinbung 3U treten. Diefc JtQoh// y'v/jj nämlid) läfet fid)

aus ber Spl)ärenrDelt I)inab (cLnd rcör ö(f'aiQ(nv xarioiöa) unb bebient

fi(^ babei ber pi)antafie röie eines 5al)r3euges {oxä(fo^). Unb nun beginnt

ber Kampf bes irbifd)en £ebens, in beffen öerlauf bie Seele enta)eber bie

Pf)antafie, bie bereits etroas ^t]lifd)es an fid) I)at, mel)r unb mef)r läutert

unb fd)lieölid) mit emporfül)rt 3U ben f)öl)en, oon benen fie gekommen
(ueyQi rfjc oHn- )]/Jhs)' tjtarödov) , ober fie lä^t fid) oon x\)v forttragen

unb in immer tiefere Regionen t)inab3iel)en. Dabei ift es nod) ein (Blüdi für

eine fold)e Seele, roenn fie burd) Unglüdi unb £eiben oon if)rer ungeorbneten

flnt)änglid)keit an bie Dafeinsfreuben losgeriffen roirb; benn es ift faft un=

möglid), ba^ eine Seele, bie nie IDibriges erfal)ren l)at, oom ITTateriellen fid)

1 Kapitel 5.

' liiftor. 3al)rbud) 1902 S. 763 ff.

• (Jerabe öiefc Stelle bietet öem Der|tän6nis mandje Sd)tDicrigkcitcn. Kod)
überlebte: Die ntjwi/j ii.'vx^i entlel)nt eine anbete geringere (3U crgän3en ift offenbar
Vvx?)). Allein tysivt^q be3iet)t fid) auf bie pi)antafie ,,vov (fuvruoU;. /Qoj/uhov".
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losreiße. ni(^t beim Sterben trinkt übrigens bie Seele bie Dergeffenljeit iljrcs

Doricbens, jonbern beim (Eintritt ins Zeben, unb il)res frü!)eren £ebens oer*

geffenb rerltauft fie fid) in bie Sfilaocrei unb bleibt freiroillig in iljr, gerei3t

unb gefeffelt burd) bie Sd)önl)eit eines IHitfklaDen. IDenn nun ber (Beift fi^

iDieber nad) oben Ijebt, fo kann il)m aud) bas Seelifdje (famt ber ptjantafie)

folgen; benn aus ^ßuer unb £uft beftel)enb, roirb es in eine ätt)erifd)e tlatur

(eine Art ätf)er= ober flftralleib!) überget)en, unb es ift nur naturgemäß, ba^

bas, roas im irbifdjen Zeben fo eng mit bem (Beifte oerhnüpft roar, aud)

baucrnb il)m oerbunben bleibe unb ein glüdifeliges Dafein genieße, toie bies in

ber Ijeiligen Didjtung 3um flusbrudi komme:
„£aß nid)t ben mäd)ten ber diefe ßur Beute bie Blume bcs Stoffes;

f}odi in ben Straljlen bes £id)ts foU bie ätl)erifd)e blübn!"

Unter biefer „Blume bes Stoffes" oerfteljt Spnefios ßroeifellos bie pl)antaftes

begabte Pft}d)e, bie toie ein ätl)er= ober flftralleib ben Hus umgibt. (Es ift

bies eine flnfd)auung, bie töieber oielfad) oon mobernen Sc'rfiiiern auf bem
(Bebiete ber Pft)d)opl)t}fik geteilt roirb unb bie man experimentell 3U berocifen

fud)t, roie namentlid) be Rod)as in [einem tDerk: „L'exteriorisation de la

motricite!"^ 3a felbft ber jüngere S'xditt fd)eint fie geteilt 3U l)aben;

benn iljm ift - bie pijantafie bie eigentlid|e oorftellenbe unb geftattenbe lErieb»

kraft ber Seele, ber Urleib ober ätljerleib bes rnenfd)en. Die Seele ift

imftanbe, in iljrer Derbinbung mit bem (Beifte {f/sra rov mtviiaroz) ben

gan3en IDeltraum 3U burd)fd)tDeben, inbem fie je nai[ ben ®rten unb 3u»

ftänben iljre £ebensroeife änbert. ' f}at fie il)ren urfprünglid)en Abel u)ieber«

erlangt, fo roirb fie rein, burd)fid)tig, l)ellfel)enb {jrQorfijTic) unb gottäfjnlid),

IDie bie £üge bas Kriterium für eine tiefftcljenbe Seele ift, fo bie tDai)rl]eit

für einen gereinigten (Beift. 3ft bie pijantafte gereinigt, bann roirb bie Seele

im n)ad)en roie im (Traume bas IDaljre erkennen. Dies ift ein l)ciliger

(Betoinn,^ unb bas Beftreben, Kenntnis ber 3ukunft 3U erlangen, ift gerabe3u

eine Art Religionsübung. IDer Jein Sd)laf3immer u)ie einen Dreifuß ber

Pt)tl)ia gebraud)t, ber toirb fid) t)üten cor näd)tlid)en flusfd)tDcifungen , er

roirb keufd) unb nüd)tern leben unb im (Bebet mit (Bott oerkel^ren, baburc^

aber 3ur £iebe unb Dereinigung mit iljm gelangen. RTan foll aber ja nid)t

glauben, boüiit eine [0 mit (Bott uerbunbene Seele nun fürs £cben unpraktifd)

roirb. Sie gibt Dtelmeljr nid)t nur bie Sorge fürs 3rbifd)e nid)t auf, fonbern

roirb Don if)rem l^öljeren Stanbpunkte aus rocit klarer bie Dinge ba brunten

betrad)ten, als roenn fie an iljncn kleben bliebe. Dcsljalb iDÜnfd)t aud) Si)»

nefios bie Kunft ber Dioination fid) fclber roie feinen Kinbern. (Es braud)t

ba3u keine roeite Reife nad) Delpl)i ober 3um (Tempel bes flmmon, man
roäfd)t fid) einfad) bie t^änbe, üerrid)tet fein (Bebet unb gel)t fd)lafen. So
braud)t man alfo aud) 3ur Dioination kein Kraut aus Kreta, keinen öogel

aus ägi}ptcn, keinen Knod)cn aus 3bericn, nod) fonft ein gcl)cimnisDollcs

©bjekt aus bem Rlceresgrunbe ober ber (Erbe Sd)oß. flud) gibt es l)ict

• Rod)as Derftefjt unler inotricild öcn flui6i|d)cn fl|trallcib, unter exleriori-

i-rilion ein leilmei|cs flustrelen Mcfes fljtralleibes aus 6em grobftoffitdjen Körper
tPQl)rcnö bes tnaQnctijd}cn Sd)lQfes feiner Derfud)sper Jonen in ber IPeifc, öofe aud}

Me (Empfinöung nad] au^en cerlegt tnitö. Könnte ein foldjcs pf^önomen [treng nad}«

geroiejen toeröen, (0 toürbe baburd) aud) auf bie fog. Bilohation ber d]ri(tlid)en
rni}|tih ein neues, hlärcnbes Cid)t fallen. Die Sd|rift erfd)icn 1906 in 4. Auflage.

•' Pfi)d)ologie Kap. 3 ff.

' Kap. 6. * Kap. 7. ' Kap. 8.



£ubu)ig: Die Sd}rift ,,7ifol ttvnvüov" 6cs St)ne|ios oon Ki)rcnc. 555

feeinen Unterfd)icö 3tDiid)en arm unb reidi, 3rDi|d)en $xmn unb Shlaoen.

Unfe nun kommt Spnefios mit einer bea(i)tcnsrDerten (Erklärung, bie srocifellos

auf ein (Bcfe^ bes Kaifers (Etjeobofius anfpielt, o!)nc es 3U nennen.' (Es fei

©Ott üerlja^t, meint er, anftatt auf eine göttlid)c ©ffenbarung 3U toarten,

(bott gleid)fam (Bcroalt an3Utun (burd) ITTagie), unb bies l)abe ber (Befe^gebcr

mit Red)t mit Strafe belegt. 3m Scf)Iafe bagegen könne man kein Der»

bredien begetjen, unb kein n;r)rann l\ahi bas träumen oerboten. 5ür fo oielc

Unglü(klid)e fei ber (Eraum ein (Blück unb oft ber cinsige lEroft. IRit berebten

IDorten u)ei§ er (gegen Sd)Iuö bes 8. Kapitels) bie fjeilfamen (Eincoirkungen

öes ^Traumes 3U preifen. (Er felbft f)at roieberljolt ben tiräumen
üieles 3u oerbanken geljabt.-' So I}aben fid) itjm im (Traume fprad)Iid)c

Sd)tDierigkeiten gelöft, er 3eigte iljm fo mandjmal bie red)ten mittel unb

IDege, bas 3agötoilb 3U fangen (benn, fo fügt er fd)cr3enb bei, fein £ebens=

glü* feien Büd)er unb bie 'Zaqb, unb er DcrtDÜnfd)t jene Reife nad) Kon=

ftantinopel, bie it)m brei 3at)re feines £ebens oergällt l)at!), Sräume fagten

il)m für einen beftimmten Sag fein 3agbglüdi Doraus, coas bann aud) pünktlid)

eintraf; felbft gctoiffe nad)ftellungen feiner (Begner tourben il)m ba fdjon

ent!)üllt, itjm geseigt, roie er ben 5allftridien ber IHagier entget)en könne ^

unb am DorteilI)afteften feine flngelegenl)eiten betreibe. Hud) 3U feinem Huf=

treten Dor bem Kaifer tjaben fie il}n ermutigt. Da aber in ben propl)ctifd)cn

(Träumen geroifferma^en bie erften Regungen unb Keime 3ukünftiger Dinge

fid) offenbaren,* fo finb fie meift oon bunkler Si^mbolik, unb es bebarf ber

Kunft ber Sraumbeutung. Diefe Kunft erroirbt man fid) burd) ein

p!)iIofopt)ifd)e5 £eben, bas bie Seele leibenfd)aftslos mad)t, aud) burd) eine

frugale, mäßige £ebensfüf)rung, aufeerbcm aber baburd), ba^ man bie ein3elnen

lDal)rträume in il)ren nüt)eren Umftänben fid) merkt, fie miteinanbcr oer»

gleid)t unb feine 5oIgerungen baraus 3iei)t.^ IDie ber Sd)iffer aus geroiffett

merk3eid)en bie Befd)affenl)eit bes "5al)rtDaffers folgert, roie bem t}eere pa=

trouillen üorausgel)en , toic man nad) bem f)ofe um btn ITlonb bas tDetter

Dorausfagen kann, fo kann man aus beftimmten Si^mbolen bes (Traumes

künftige (Ereigniffe erraten, 3toar fet)lt es nid)t an (Traumbüd)crn, aber

Stinefios lad)t über fie unb l)ält fie für toertlos, toeil (Beift oon (Beift unb

Seele con Seele Derfd)ieben ift. „tDenn eine Phemonoe ober ein ITTelampus

ober fonft ein IDal)rfager allgemeine Regeln ber (Traumbeutung auf3uftellen

roagt, fo möd)te id) fie fragen, ob es benn natürlid) möglid) ift, ba^ Spiegel

aus üerfd)iebenem Stoff ein Bilb in gleid)er IDeife roiberfpiegeln." Darum
gibt CS keine allgemeinen Sraumgefe^e, fonbern jcber mu^ aus feinen eigenen

(Erfal)rungen lernen.'' Sd)impflid) toäre es für einen, ber bas 25. £ebcns:=

ial)r erreid)t l)at, roenn er eines anberen Set)ers bebürfte unb nid)t Dielmel)r

aus feiner (Erfal)rung bie (Bcfe^e biefer Kunft 3ufammenfteUte. Desl)alb foU

man ein (Tagebud) füf)ren, in bem man bie (Ereigniffe fou)ot)l bes IDad)*

roie bes (Traumlebens Der3eid)net. IDir l)aben bann ein roertoolles Dokument

unfcrcs Doppcllebens.

' Kobef 2:f)cobof. XVI, 10, 12. f^ier roar öic ütjeurgie als majeftätsocrbrcdicn
D erboten.

- Kap. 9.

" Stjneftos meint I)ier feinen bretiäl}rigen Aufentölt in Konftanttnopel, too

er für 6ic 3ntereffcn feines l7eimatlanöcs tätig roar.

' Kap. 10. -^ Kap. 11. « Kap. 12.
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Dies ift im cocfentlidjcn öcr (Bebanbengang 6er Sraumfd)rift öes Si)=

ncfios. Dol^iniann glaubte, auf ©runb öetfelben it)n einen Ilräumer nennen

3U bürfen.' Diefe Be3eid)nung ift 6urd)aus irrefül^renb ; benn man pflegt

unter einem tlräumer einen rtlenfdjen 3U oerfteljen, öer feinen ungejunöen

pt)antafien nad)l)ängen6 für öas praktifd)e Z^hzw met)r ober ineniger un=

braud)bar fid) erroeift. 3^^^^ Kenner bes £ebens bes St)nefios roeife, ha.^

bei it)m bas (Bcgenteil ber $all roar. Kaum einer feiner 3eitgenoffen toar

auf ben Deifd)icbenften (Bebieten, bem paftorellen, Iiterarifd)en, politifdjen unb

fo3iaIen, fo tätig toie er. flud) Dolkmann Ijatte eben heine Kenntnis ber

fog. okkulten Qiatfadjen.

(Ein befferes Derftänbnis für bes Si)nefios (Eigenart seigte (Brü^mad)er,

ber Don beffen pfnd)oIogifd)en flusfül)rungen urteilt,'- fie seigten 3um ü^eil eine

feine Beobad)tung bes eigenen unb anberer Seelenleben. tDenn roir bas

bleibenbe Derbienft ber Arbeit bes $i]nefios toürbigen rooUen, bann muffen

cDir natürlid) Don berfelben bas metapt)t)fifd)=neupIatonifd)e Seitgeioanb 3um
(Teil abftreifen, bie Begriffe: IDeltfeele, Präejiften3, Reinharnation, (Irid)o=

tomie ufu)., mit bencn er arbeitet; aud) über fo mand)e rI)ctorifd)e Über=

treibungen unb Derallgemeinerungcn muffen toir Ijinroegfelien, unb es bleiben

bann immer nod) eine Reil)e Don toertoollcn Refultatcn feiner pii)d)0-

Iogifd)cn Unterfud)ung.

1. tDenn aud) bas 3ntereffe bes Si^nefios faft ausfd)lieölid) auf bie

"Dioination eingeftellt ift, fo ift bod) fein (Bebanke, ha'^ bas JEraumleben fid)

beftimmter St)mboIe bebiene unb bo.'i^ biefe Dom ein3elnen bead)tet \mh

unterfud)t loerben follten, ein rid)tiger. ITlan erinnert fid) ha an bie Sd)rift

bes bekannten IHündjencr (5elef)rtcn (Bottl)iIf f)einrid) Sd)ubert „Die Si^m»

bolik bes tEraumcs",'^ roo mand)e Äußerungen ftark a\\ Si)nefios anklingen,

fo 3. B. loenn er S. 6 fagt: „irir brü&en in jener Sprad)e (b. t). ber ft)m»

boliid)en bes üraumes) burd) einige loenige, t)ierogh)pl)ifd)c
,

feltfam anein=

anbergefügte Bilber in tuenigen llTomenten me()r aus, als toir mit IDorten

in gan3en Stunöen auseinanber3ufct3en Dermöd)ten . . . alles, aud) bas, beffen

er fid) im tDad)en Suftanbe kaum bemüht loar, \a\\ unb erkannte unb fül)ltc

er l)icr, gleid)fam in einen il)m Dorgcl)altcnen Spiegel blidiejib, aufs beutlid)fte

. . . u)ir bürfen nid)t leugnen, ha\i, jene flbbrcüiaturen= unb r)ierogli)pl)en«

fprad)e ber Hatur ber Seele in jnand)cr l7infid)t angeeigneter erfd)cine, als

unjere getDöl)nlid)e tDort)prad)e." IDem aber etwa bie flusfül)rungen Sd)ubcrts

als 3U altmobi[d) unb pl)antaftifd) cr[d)eincn möd)tcn, ber fei aufmerkfam

gemad)t auf h<ix\ neueften r^cDeig ber Pfi]d)ologie: bie pfi)d)oanali)tifd)e

llIctl)obe! IDcnn Si)nefios nod) bicic i^rt ber pii)d)ologifd)cn 5orfd)ung erlebt

bätte, roie freubig mürbe er fie bcgrüf^t l)aben, lüie bereitioillig tuürbe er

feine eigenen (Il)eorien Don abcrgläubiid)en Zutaten gereinigt unb aus feiner

roid)cn (Eifal)rung Beiträge geliefert l)aben! T^at bod) ber IDicner flr3t

Dr. 5''^"b, ber drfinbcr ber pfi)d)oanali)tiid)en inetl)obe, eine eigene Sd)rift

über „(Eraumbeutung" ' oerfafjt, unb (eine Sd)üler publi3ioren eifrig immer

neues niaterial.-' üafj, toie biefe lUcttjobc bel)auptet, fid) im JIraum geiuiffc

' S. 142. ' S. 102.
' Cetp3iq 1862.
' Ceipjig unö IDien 1900.
'• Ü9I. 3. D. Silber, „Spmbolili öes (Irn)ad)cns uii6 Sd)irienenjt}mboIih über«

Ijaupt" (3al)rbudj für pit}d)oanQli)t. Sorjdjungen 136.5); öerfelbe, „Über öic St)mbol«
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im tDad)Iebcn iinterbrüAtc Regungen in bejtimmten Bilöern ans 6em Unter=

beiDu^tiein aufftelgenö 3eigen, l)alte id) für ertoiefen. CEbenfo mag es aber aud)

ge[(i)et)en, ba^ latente Krankljeitsheime [id) in ber Bilöer[prad)c öer Seele im

(Traume anhünbigen, toas nad) Si^nefios freilid) bereits Dioination roäre.

2. (Es ift un3rDeifeIl)aft feftgeftellt, 6a^ öer(Bei[t aud) roäbrenb bcs

Sd)lafes weiter arbeitet, unb ^wax bei befonbers ba3u oeranlagten

Haturen, 3U benen aud) Si^nefios get)örte, ungecDÖt)nlid) Icbl)aft. $d)ubcrt

bemerkt über biefes pi)änomen:' „oiele t)aben bas, roorüber fie fid) im

getDÖl)nIid)en, tDad)en öuftanbe gan3e Sage unb DieUeid)t aud) ba nod) Der=

gebens toürben abgemül)t unb abgearbeitet I)abcn, in einem ein3igen glüdilid)

kombinierenben Blidi bes (Traumes gefunben unb DoUenbet". 3d) kann bie

Rid)tigkeit ber Beobad)tung unjeres $i)nefios aus eigener (Irfal)rung beftätigen.

flis id) nod) Pfarrer roar, träumte id) sutoeilen, id) muffe plö^Iid) unDor=

bereitet auf bie Kan3el unb über einen geroiffen Hicrt prebigen. Hufeer=

orbentlid) rafd) l)atte id) bie Dispofition entroorfen unb l)ielt ol)ne Hnfto^ bie

Prebigt, mid) babei felbft rounbernb, toie logifd) ein $at3 fid) bem Doraus=

gel)enben anfd)Io^. (Dber es brad)te mir ber Qiraum bie £ö)ung einer Sd)roic=

rigkeit, insbefonbere eine befriebigenbe Dispofition über ein prebigttl)ema,

bie mir rDä{)renb bes (lages nid)t i)atte gelingen roollen. Da^ im ITraume
aud) im Unberoufeten liegenbe künftlerifd)e Deranlagungcn fid)

offenbaren, l}ahe id) oben fd)on ge3eigt. Heueftcns I)at auf biefc Art ber

(Beiftestätigkeit ber inünd)ener f)ofrat Dr. Cötoenfelb aufmerkfam gemad)t,

inbem er fd)reibt:- „(Es gibt perfonen, bie 3ur £öfung einer Aufgabe ber

Hnteilnat)me unterberou^ter pit)d)ifd)er Proseffe in I)öt)erem ITTa^e bebürfen

als erftere (b. f). perfonen, bie imftanbe finb, in einem 3uge burd) berou^te

Überlegung eine Hufgabe 3U löfen). Befonbers beutlid) 3eigen fid) biefe Unter=

fd)iebe bei bem, toas man als geniale probuktion be3eid)net ... bie (5ebanken=

arbeit fe^t fid) nad) bem öerlaffen bes (Begenftanbes im Unterbecou^tfein fort,

unb bie (rrgebniffe biefer unterbeiou^ten pft)d)ifd)en Tätigkeit können bei be=

ftimmten äußeren Anläffen ober aud) fd)cinbar ot)ne foId)e in bas BecDufetfein

übertreten."

3. Dafe es l)elliel)enbe ober fog. tDal)rträume gibt, baoon roar

fd)on n:ertullian über3eugt, ber fid) Kapitel 46 feiner Sd)rift „De anima"

auf bie 3at)Ireid)en ein foId)es 5aktum be3eugenben Sd)riftfteller beruft,

„flud) bie Stoiker", fagt er, „feien fet)r geneigt, 3U glauben, ba'Q ber auf

Belel)rung ber IKen|d)t)eit fo fet)r hebai\ti (Bott unter ben anberen f}ilfs=

mittein ber IDcisfagekunft aud) bie Sräume Derliet)en ifahz als befonberes

Prioilegium eines natürlid)en (Drakcis." $d)ubert 3itiert eine Reit)e foId)er

5äIIe in feiner „Sr)mbolik bes (Traumes".'^ Seitbem aber I)at bie fog. okkulte

5or[d)ung in il)rer ernften £iteratur ' ein erftaunlid)es ITtaterial too{)I=

bilbung" (ebcnba); öcrjelbc, „pi^antafie unb Trtt)tl)OS" (ebenba Bb. 2) ;
Sr«ub, „Über

PfT)d)oanQlt)ie" £eip3tg unb IDien 1912. (Er bürfte freilief] in [eincti Betjauptungen

man(i)mal 3U toeit getjen. Dgl. ferner Stediel, „Die Sprad)e bes (Eraumes" 1912.

' a. a. (D. S. 8.

- „Bcroufetjein unb pfi)d)tjd)es (Bejd)ef)cn." tDiesbaben 1913. S. 42. Dgl. ba^ü

bie Stubie beslelben üerfaffers „Über bie geniale (Beiftestätigkeit". ((Brensfragen bcs

Heroen^ unb Seelenlebens E). XXI S. 16. ' S. 11.

* Dgl. bej. f)T)slop, „Probleme ber SeeIenforjd)ung." Stuttgart 1909. 5.128 ff.

Slcinimarion, „Rätfcl bes Seelenlebens". Stuttgart 1909. ITtajiDell, „Ileulanb ber

Seele" ebcnba unb bie Publikationen ber Conboner Society for psychical research.
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beglaubigter 5älle Don proptjetifdjen Sräumcn, dfo bas, toas Spncfios Dioi-
nation nennt, i^ufammengcftellt. 3d) fclbjt kenne einen jungen rtlcbt3iner,

ber frül)er {[Ideologie ftuöicrt t)atte unb mein Sdjüler voax, bcr in auffallenber

IDeife biefe merkroürbige (Babe bcfi^t. (Er tjat feine (Erfal)rungen aufge3eid)net

unb roirb fie DieIIeid)t fpäter ebenfo Deröffentltd)en, roie ber nTündjener flrjt

Dr. Bod? bie feinen in hzn Sübbeutfd)en inonatst)eftcn.' Desgleicf)en \\ai ber

bekannte 5reiburger Sdjriftfteller unb Pfarrer f)ansiafiob in einigen feiner

Sdjriften Beifpiele foId)er tDal)rträume , bie '\\\m felbft geroorben, gebrad)t.

(Es fei mir geftattet, aus ber neueftcn £iteratur einen äl)nlid)cn 5^^ t)ier

an3ufül)ren. 3d) entnet)me it)n ber flutobiograpl)ie bes berüljmten englifd|en

Sd)riftfteIIers unb Konoertiten Robert J)ugl) Bcnfon, eines Sotjnes bes i)cr=

ftorbenen anglikanifdjen (Er3bifd)ofs oon danterburi].- (Er fdjreibt: „(Eine

3iemlid) merktoürbige Überrafd)ung toartete meiner. IDenige tDod)en Dorljer

l)atte id) einen jener Iebl)aften iEräume gel)abt, bie hzn gan3en barauf

folgenben (Tag eine unerklärlidje, nid)t a)ieber3ugebenbe \xo\\(t Stimmung
Ijinterlaffcn. 3iemlid) Dcriaffcn unb niebergefd)Iagen 30g id) - fo träumte

mir - allein über l)oI)e I}ügel ber See 3U. Rings um mid) roar ber Boben

kal)l, bod) als id) roeiter fd)ritt, begannen oor meinen Hugen TDalbungcn

auf3ufteigen: unb bann trat id) plö^Iid) auf bie ?]Ö\)q. eines ^ügels l)inaus

unb erblidite unter mir einen großen IDalbftrid) unb jenfeits besfelbeu bas

IHeer. (Berabe in ber IHitte bes IDalbes aber ragte bas T)ai\ eines großen

t^aufes t)crDor, unb im Rugenblidie, ha id) biefes erbli&tc, burd)ftrömte mid)

plöt^Iid) ein (5efüt)I mäd)tiger $reube, toie es etroa ein Kinb empfinbet, bas

f)eimgeket)rt ift. Dann roar id) ercDad)t, immer nod) au^erorbentlid) glüdilid).

Run bin id) nie 3UDor bei meinem 5reunbc 3U Befud) gecoefen, nod) l)at

er mir je bie geringfte flnbeutung be3üglid) bes planes gemad)t, mo er lebte;

id) tDu^te nid)t einmal, ho.'i^ biefer in ber Rät)e ber See lag. flis id) bat)cr

bei meiner Ankunft bemerkte, ha!^ bie See nid)t ferne baoon roar, eru)ad)te

mein 3ntereffe. 3d) cr3ät)Ite meinem 5reunbe ben ü^raum unb bemerkte

ba3u, bafj jcbod) in anberen Punkten keine äl)nlid)kett 3U bcftel)en fd)einc.

flm folgenben IRorgen aber nat)m er mid) mit auf einen f)ügcl l)intcr bcm
f^aufe, unb - merktoürbig genug - Don bort aus ftimmte alles, aud) in ben

klcinften (Ein3clf)eiten. Da toar bas Dad) mit feinen $d)ornfteinen, ber IDalb»

ftrid) unb ber ferne f}ori3ont mit bem RTeere barunter." — So l)at es alfo

3U allen Seiten bis l)erauf in bie (Bcgeniuart Pcrfonen gegeben, bie bie

feltene (5abe bes lDal)rtraumes l^atten ir»ie cinft Snnefios, unb biefer l)at fid)

nur barin getäufd)t, ba^ er 3U unbefel)en Don fid) auf anbere fd)lof5 unb jneintc,

es l)anble fid) ba um eine Sad)e, auf bcrcn (Erlangung jcbcrmann fid) burc^

eine befummle l'netl)obe norbereiten könne.

4. flud) bie f)i^potl)efc eines ätl)er' ober flftrallcibes ift biskutierbar.

Si}nefios benkt fid) il)n, luie obeji bargclegt, als bie aus feinfter ITIateric

beftcl)enbe pl)antafiebcgübte Pft)d)e, bie ben l)öt)ercn Rus umgibt unb beffen

dinroirken auf bie grobftofflid)e RIaterie Dcrmittelt. flud) lEertullian, bcr

übrigens bie platonifd)e irrid)otomic ocrroarf, konnte fid) eine gan3 körpcr«

lofe Seele nid)t benken. (Er meint (!)<' anima caj). 9), es gäbe einen

„Seelenkörpcr" oon 3arter lid)tartiger Befd)affenl)cit. 3n ber mobernen 3cit

' 3of)i^'33"9 1913 S. 8 „(Einiges über Scrilfl)«" u"^ Dorausfel)en".

„Behenntnijjc eines Konoerliten", (Trier 1914, S. 116.
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t)abcn Du prcl unb anberc öie flnfd)auung Dcrtreten, ba^ bic für bie Be=

jeclung eines leiblidjen ©rganismus beftimmte menfd)Iid)c Pii]d)c aud) nad)

ber Trennung Don il)rcm iCeibc nod) organifierenb roirke unb nad} einer

roenn aud) feinften, Ieiblid)en flusgejtaltung ftrebe, unb bies gefd)et)e eben im

flttjerleib. Die iII)co|"opl)ie aber ijai oon iet)er (oon ber altinbiid)en bis

t)erauf 3ur mobernen) mit biefem Begriff als ettoas SeIbflDerftänblid)em

operiert, flud) 3uftinus Kerners: „Seljerin üon Preoorft" fprid)t oon einem

Hcroengeift im Sinne eines Hftralleibes,^ rDöljrenb (Börres 3tDifd)en geiftiger,

plaftifd|er unb automatifd)er Seele unterfd)eibet -' unb bie plaftifd)e Seele

roieber in I}öl)erc unb tiefere, in Fjer3= unb neroenfeele 3erlegt.'^ (Er Der=

roenbet aber biefen Begriff nid)t, roie man t)ätte ercoarten foUen, 3ur (Er=

klärung ber Bilokation, für bie er eine Reit)e Don Bcifpielen bringt, ' fonbern

ftellt biefe unter ben Begriff ber 2elepatt)ie unb Realoifion. Der flnftd)t

bcs Si}nefios oon ber ptjantafie ober bem Seelenleib feommt üielleid)t am
nädjften ber bekannte p!)iIofop!) unb Konücrtit (Beorg Daumer, ber ber Seele

bas roenn aud) nur feiten t)erDortretenbe üermögen 3ufd)reibt, il)re Dor^

ftellungen unb inneren flnfd]auungen unmittelbar 3U rcalifieren, fo ba^ bie=

felben aud) äu^erlid) unb finnenföUig erfd)etnen unb fid) als reale (Begenftänbe

bem (Befid)t, (5el)ör unb (Bcfüt)l feunbtun. ^r nennt bas bie eiboIomagifd)e
Kraft ber P)t)d)e. (Es ift itjm eine Hrt oon Sd)öpferkraft, bie man 3ur

göttlid)en (Ebenbilblid)keit bes riTenfd)en red)nen kann, bie fid) 3unäd)ft blo^

innerlid) als probuktioes öorftellungsoermögen, (Einbilbungskraft, pt)an =

tafie betätigt unb nur in biefer 5or^ als allgemein men|d)lid)e (Eigenfd)aft

erid)eint, auf biefe S<^^^ jebod) nid)t abfolut befd)ränkt ift, fonbern unter

gecoifjen Umftänben barüber l)inaus3ugel)en oermag. (Es gäbe bemnad) eine

magifd)e b. I). unmittelbare Selbftrealifation ber Pfi)d)e unb I^inftellung eines

pcrfönlid)en (Ebenbilbcs in bie flu^enroelt.'' Der u)iffenfd)aftlid)c nad)coeis ber

<Eriften3 eines flftralleibes bleibt ber 5orfd)ung ber Zukunft Dorbel)alten.

5. Si)mpat!)tfd) berül)rt enblid), ba^ Si)nefios bie (ri)eurgie als ein auf

bic ©ottl)cit geübtes Sroangsmittel, alfo als etioas Unmoralifd)es, oermirft.

Dolkmann l)at aber bas öerl)ältnis oon IDirkung unb Urfad)e umgekef)rt,

iDcnn er meinte," Spnefios f)abe fid), abgefd)redit burc^ bas Derbot ber

?Ll}eurgie burd) Q;i)eobofius, auf bas (Traumleben geroorfen, um ba ben Rei3

bes Aberglaubens unb ben £)ang nad) lHi)ftik 3U befriebigen. Hein, cöeil

Snnefios in fid) bie (Babe bes tDal)rtraumes üorfanb, [0 l)ielt er bies für

b^in gottgecDoUten IDeg, mit ber (5ottl)eit in engere Be3iei)ung 3U treten, unb

braud)te fd)on best)alb keine tl)eurgifd)en TRittel.

ITTeine Darlegungen l)atten ban Stoed?, 3U 3eigen, ba^ burd)aus nid)t

alles „ Aberglaube " ift, toas Sr)neftos in feiner (Eraumfd)rift Dorgctragen t)at,

bü^ Dielmel)r eine Reil)e rDid)tiger Beobad)tungen feinen roenn aud) coieberljolt

ins pi)anlaftifd)e get)enben Husfül)rungen 3ugrunbe liegt, Beobad)tungen, bie

gcrabc burd) bic mobcrnc metapft)d)ifd)e 5orfd)ung beftättgt toerben. ^s roärc

• Dgl. Kcrncr, „Die Scl)erin oon preocrft." 6. Hufl. Stuttgart 1892.
2 mtjftih Bö. 1, S. 95 ff. (2. Hufl. 1879.)
3 fl. a. ®. S. 103.
* fl. a. (D. Bö. 2, S. 579 ff.

^ „Das Reid) öes IDunöerjamen unö ©cIjeimnisDoIIen." Regensburg 1872.
S. 35 ff. u. 51 ff. Dgl. ba^u nod) Daumer, „Das (Beifterreid)" 1. Bö. S. 145 ff. unö
Poömore, „Phantasms of the living'' 2 Böc., £onöon, ürübner 1886.

6 a. a. (D. S. 144.
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nad)gera6e ab[ur6 , öie Realität oon fog. okkulten Kräften öer menfd)Iid)eTi

Seele leugnen 3U rooUen. Dies roäre „(Enghöpfigkeit" ' unö Köl)lerunglaube.

Sel)r gut l}at einmal Du Prel bieje fupranormalen Kräfte ber PiT}d)e mit

5Iügeln oerglid^en, öle öer Seele anerfd)affen finb, bamit fie fid) berfelben

bereinft in einem tran|3enbcten Dafein bebiene. IDäljrenb bes irbif(t)en Da=

feins gebunben regen fie fid) bod) 3uroeilen in auf5erorbentlid)en Suftänben

unb geben fo Kunbe baoon, ba)] bie menfd)lid)c Seele ein rounberDoUes

llli^fterium ift.

U)clt!rieg unö Kotljolisismus.

Don Dr. P. a:t)arjicius paffratl) 0. F. M., pabcrborn.

T)'
\as längft angekiinbigte Bud) „La Guerre Allemande et le Catho-
licisme", oon bem ber 1. Banb unb bas flibum Hr. 1 je^t oorliegen,^

foUte 3unäd)ft bie IDelt über3eugen Don ber graufamen Kriegfüljrung ber

Deutfd)en. ds follte ferner ben Beioeis liefern für bie fceunblid)e Stellung

5ranhreid)s 3um Kalt)oli3ismus fotoie für bie Bebeutung 5ranf^rßi^s für bie

katl)olifd)e Kird]e. flis entgegengefe^ter Pol erfd)eint natürlid) bas kirdjen»

unb religionsfeinblid)c Deutfd)Ianb. inuf3te biefes Unterfangen bei ben fattfam

bekannten Dorgängen im S^ankreid) ber legten 3a^i^c, bei ber notorifd)en

Kird)enfeinblid)keit ber Regierung, bei ber flbketjr rociter Kreifc oon Religion

unb Konfeffion, bei ber Knebelung ber Kird^e in 5ranlueid) Dor bem Kriege

unb felbft nod} tDäl)renb bes Krieges, fd)on fcltjam genug anmuten, [0 toädjft

bas IRifjtrauen 3um Staunen, toenn man bie bargebotenen Betoeife in IDort

unb Bilb auf fid) toirken läfjt. Unb 3um Staunen tritt bei jebem 5rcunbe

ber lDa{)rl)eit unb befonbers bei jebem feiner Kird)c treu ergebenen KatI)o=

liken bas Bcbauern, ba^ ein iold)es Bud) ben Hamen bes Rektors ber katl)o=

Iiid)en Unioerfitat Paris auf feinem 3!itclblatt trägt. Don bem anberen, ba^

ber Hame fran3Öfiid)er Kird)enfürften für alle Seil Don bem Bud)e nid)t mcljr

getrennt coerben kann, möd)tc man lieber gän3lid) fd)a)eigen.

Die flnlroort barauf burfte nid)t ausbleiben. Hadjbem in bicfcr r3eit«

fd)rift Prof. Rofenberg 3unäd)ft in kur3er Überfid)t bie Beit)cisfül)rung bes

Bud)es als gän3lid) Dcrfel)It ijatte ablcl)ncn muffen, ift in3uiifd)en feine aus«

fül)rlid)erc IDiberlegung erid)ienen. (Js toirb aber tro^bcm nid)t ol)nc Hu^en
(ein, roenn (Ein3oll)eiten oon Dcr|d)iebcnen Seiten nod) näl)cr belcud)tet luerbcn.

3m folgenben jeien uns einige IDorte geftattct 3U ben letzten flbbilbungen bes

flibums. Diefelbcn feilen ben Bcuieis erbringen für bie Rcligiofität ber

fran3Öfiid)en Solbaten, im (Begenfat^ 3U ben bcutid)cn Barbaren, beren kird)cn«

fcinblid)es tDütcn bie crftcn 27 Seiten bes fllbums im Bilbc 3ur Darftcllung

gcbrad)t l)aben. „L'Annoo fraiiraise ot rK^^li.^^e" lautet bie Übcrid)rift

3u bicfcm 5. unb legten leile bes fllbums Hr. 1.

Der Derfaffer biefer Seilen l)at in einer ÖJarnifonftabt l}äufig bie rcli«

giöfc Dorbercitung unfercr ins 5clb 3iel)enben Solbaten gefel)en unb bei

' Dgl. tDaller«Sd)nctöer, „Der neuere (Bci[terglaube." paöctborn, Sd)öning5}

1913. (Einleitung.

S. öie je 3eitjcl)rift oben S. 353 ff.
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crfelben mitgctoirftt. fluBerbcm oerlict)! er regclniäfeig bcn (Bottcsbienft bei

en Betoad)ungsmann|d)aften un6 öcn 3ur flusbilöung 3ufanimenge3ogerien

iolbatcn in unb bei einem großen (Befangenenlager. Da er in biefcm

Dirftungshreife einen guten (Einblidi gecoann in bie religiöfe (Befinnung unb

letätigung unferer beutfd)en ?iatf}oIifd)en Solbaten, fo lag ein Dergleid) mit

cn burd) bie Hbbilbungen 3ur Darftellung gebradjten fran3Ö|ifd)en 3uftänben

,al)c. 3cber in gleidjer Stellung tätige Seelforger roirb bas t)ier flusgefül)rte

id)t nur beftätigen, fonbern aud) burd) mannigfad)e Belege bereidjern können.

)as fran3Ö|"i)d)e IHaterial erfd)eint in [einer Dürftigkeit gerabe3u bemitleibens=

sert, toenn toir bie 3u|tänbe unter bzn beutfd)en kati]oIifd)en Solbaten 3um
)erg(eid)e baneben [teilen. Hdjtung liahzn uns bie Hbbilbungen bes Hlbums

:id)t ab3uringen Dcrmod)t, Staunen nur nai} einer von ben Derfaffern nid)t

cabfidjtigten Seite I)in.

Die erfte Hbbilbung bringt einen priefter, ber oon 17 ®fti3ieren unb

;oIbaten umgeben fi^ pl)otograpf)ieren liefe. 3nrDiefern bie ITlilitärperfonen

[)m 3U I^ilfe gekommen finb, roic bie Untcrfd)rift fagt, ift aus ber Darftellung

iicf)t 3u erfeljen. Das folgenbe Bilb, „ein Begräbnis an ber Sront", 3eigt

inen Priejter mit 10 Solbaten in anbäd)tiger f^altung beim Begräbniffe

ines Kameraben. Huf ber brüten Darftellung 3elebriert ein priefter unter

iner Baumgruppe bie Ijeilige ITTejfe. Der IHoment ber l)eiligen IDanblung

[t feftgel)alten. Die in nid)t eben imponierenb großer Hn3at)l gegenroärtigen

>olbaten (etroa 100 mögen auf bem Bilbe ficf)tbar fein) beugen faft alle

mbetenb iljr Knie.

IDas biefe bod) Ijoffentli^ aud) in ber fran3Öfi|d)en Hrmce alltäglid)en

)orgänge beroeifen foUen, ift rätfell)aft. Uns in Deutfd)lanb tocnigftens i[t

s unoerftänblid) , ba% Rektor Baubrillart barin etcoas flufeergerDÖl)nlid)es

inben konnte, bas iljm ber Verbreitung in ber gan3en IDelt roert erfdjien.

)afe ein paar katl)oli[d)e Solbaten il)rem gefallenen Kameraben beim Begräbnis

las (Beleite geben, l)at für uns nidjts Überrafd)enbes. flud) bie $ran3ofen

n unferen ©efangenenlagern tun es, unb 3roar in nod) größerer 3at)I; aus

inferen (Befangenenlagern könnten roir alfo im Hotfalle bem Bud)e befferes

3ilbmater[al für feine 3tDedie liefern. Sollte man etroa in 5rankreid} ber

Heinung [ein, fo etroas gebe es bei ben gottlofen beutfd)en Solbaten nid)t?

Dann inerben bie fran3Öfifd)en Kriegsgefangenen bei iljrer Rü*kel)r aus

mfern £agern l)offentlid) ifjre £anbsleute eines Befferen beletjren. Unb ein

Bottesbienft, bei bem 3ur I)ciligen tDanblung bie Krieger anbäd)tig nieber=

mien, ift bas in 5i^anf5reid) ein roeltbetoegenbes (Ereignis, bas allen Dölkern

!ls Beroeis für bie Religiofität bes £anbes cor Rügen gefüljrt 3U roerben

)erbient? 3n Deut[d)lanb nid)t. Bei uns ift es eh^n felbftDerftänölid), ba^

lin katl)oliid)er Solbat ber l)eiligen TReffe beia)oI)nt unb bei ber l)eiligen

CDanblung anbäd)tig nieberkniet. tDollten toir aud) anfangen 3U pl)oto=

jrapl)ieren, [o toürben bie Bilber intereffanter unb impofanter roerben als

)as auf S. 29 im fllbum. Husnal)men gibt es ja aud) bei unjeren beutfd)en

Solbaten. Aber bei unferen katl)olifd)en Solbaten bleiben es (Bott fei Dank
rlusnat)men, bie getoife längft nid)t fo l)äufig finb toie in 5ranlii^«i<i)

.
too

5crgleid)en „flusnat)men" bie Regel 3U übertoiegen fd)einen. IDenn man es

iid)t fd)on Dort)er gecoufet I)ätte, könnte man es in unferen £a3aretten unb

(Befangenenlagern erfat)ren, toie oiele fran3Öfifd)e ®ffi3iere unb Solbaten aud)

in biefer großen Seit ber Religion nid)t 3U bebürfen fd)einen. Sie mögen
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(id) aud) gcoDunbcrt Ijabcn, roie in Deut[d)Ian5 bie $eieitage gel}eiligt rocrben,

(Ein Beifpiel Ijaben fid) freilid) nid)t alle baran genommen. Sonft t)ätte nici)l

eine (Bruppe 3ur Arbeit abhommanbierter fran3Öfi}d)er Solbaten auf (If)nfti

I^immelfatjrt erhlärt, lieber arbeiten 3U moUen, als 3ur Kirdjc gefüljrt 31

roerben. Unb bie nämlid)en fran3Öfifd)en Solbaten tjätten nid)t it)ren bei

gifdjen ITTitgefangen, bie ber gleid)en (Bruppe 3ugcteilt roaren, mit Spott uni

t^otjn \o 3ugefc^t, ba^ biefe baten, getrennt Don bzn 5i^an3ofen 3ur Kird)(

gefüt)rt 3U toerben. Die £obrebner bes fran3Öiiid)en Katt)oli3ismus iollten

nid)t Dergejfcn, ba^ fjunberltau[enbe Don 5i^a*^3oißi^ i" Deutfd)lanb gefanger

get)alten roerben, an benen man itjre Bel)auptungen nad)prüfcn kann. TRii

il)ren Übertreibungen forbern fie ba3u tjeraus.

Was Jollen ober können bie angefüljrten Bilber nun eigentlid) füi

.5rankreid) unb gegen Deutfd)lanb beroeifen?

Das oierte Bilb 3eigt eine ITTeHe im flrgonnenraalb. tDir freuen uns.

öaö aud) bie katl)olifd)en Solbaten 5i^a'i^i^eid)s bas Bebürfnis unb bie (Bc<

legenl)eit bes (Bottesbienjtes l)aben. (Einen Dergleid) mit bem, coas unfcr«

katl)oiifd)en 5elbgeiftlid)en barüber berid)ten können, braud)en toir aber gan;

geroi^ nid)t 3U fd)euen.

Seite 30 bringt links einen Solbaten (allein), ber cor einem Kru3ifij

kniet, redjts einen, ber (a)ieberum allein) uor einem flltare feine flnbad)i

üerrid)tet. Die Unterid)rift lautet: „flnftatt bie Kru3ifire 3U 3erfd)metterr

unb bie Kird)en 3U 3erftören, betet ber fran3Öfi|d)e Solbat 3U (Eljriftus doi

bem Kampfe unb ftattet il/m feinen Dank ah nad) bem Siege." Sollte es

toirklid) irgenbroo in neutralen £änbern £eute geben, auf bie fold)e (gelinb«

gejagt) HaiDitäten (Einbrudi mad)en? Der beutfd)e Solbat burd)a)eg eir

Kird)enfd)änber, ber fran3Öfifd)e Solbat burditoeg ein frommer Beter! IDi(

unfere katl)olifd)en Solbaten Dor bem Kampfe nid)t nur gebetet, Jonbern aud

burd) ben (Empfang ber t)ciligen Sakramente fid) oorbereitet t)abcn, bai

könnte Baubrillart Don bzn beutfd)en prieftcrn mit Staunen Derncl)men. WU
fic tDäl)renb bes Kampfes gebetet, bas be3cugpn unfere 5'^lÖ9ciftlid)en uni

Diele 5cl^^riefe. IDie fie nad) bem Kampfe (Bott gebankt l)aben mit (Bebe

unb (Bejang, baoon l)allten bie belgijd)en unb aud) bie fran3ÖfiJd)en Kird)er

toiber, unb mand)em fran3Öfifd)en (5ciftlid)en finb bei bem il)m Iciber un^

gea)ol)nten Sd)aujpiele im rüörtlid)en Sinne bie flugcn übergegangen.

Seite 31 bes fllbums gibt brei kleine flbbilbungen, bercn BebcutungS'

lofigkeit burd) il)re blo^e flnfül)rung genügenb gekenn3eid)net coirb: (Eim

IlTeffe im Sd)üt3engrabcn (aud) unfere 5^lbgeiftlid)en berid)ten ein (Blcidies)

Poincarß unb ITtilleranb brüAen ben fran3ÖfiJd)en niilitärjeeljorgern in Belfor

bie f)anb (mit biejem t^änbebruA finb iDohl alle kird)cnfcinblid)cn f^anblungcr

öer fran3Öfifd)cn Regierung tDiebergutgemad)t); ein bclgijd)er 5^'^9ciftlid)ei

l)ilft einem armen Solbaten. (Energifd)en U)iberjprud) aber forbcrt ber (Eeji

l)eraus, ber biefe Bilber begleitet. 3m (Begenfal^ 3U bem und)riftlid)en Bt
ncl)men ber beutfd)cn Armeen, l)ci^t es ba, fei bas Bencbmen bes fran3Öfifd)CT

Solbaten gan3 anbers. (Er l)abe keine Jakrilegifd)en üerbred)en begangen

fonbcrn mit einmütiger fld)tung loürbcn bie 20 000 Pricfter umgeben, bie ir

Derfd)icbcnen Stellungen im l}cere bem Datcrlanbe bicnten. lUit ber 3al|

20000 kann allerbings eine beutfd)e flnttoort nid)t aufioartcn, lucil bas „gott

loje Deutjd)lanb" nid)t wk bas ber Kird)e Jo frcunblid) gefinntc 5i^a"hi<^'^

feine Prieftcr 3um Dicnfte mit ber IDaffc 3U)ingt. Dafür ijt aber eine gro^t

(12. B. lii.J
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T

lengc F?atl}oIifd)cr öcutfd)er Prieftcr unö ©rbensicutc als frcitDÜIigc Sanitäter

i6 als Scelforger bei ber Gruppe unb in ben £a3aretten tätig. (Eine Sta=

[tih ift barüber leiber nod) nid)t 3ur f)anb. IDas bie einmütige t}od)ad)tung

T Priefter oon feiten ber Solbaten betrifft, fo mü^te biefe über Uadit naä)

ranhreid) gekommen fein. (Ein beutfd)er priefter löenigftens, ber burd) fein

irbensbleib allen S'^ansofen als katt)olifd)er (Beiftlid)er kenntlid) toar, I)at in

m erften ITionaten bes Krieges ettoas ganß anberes erfal/ren muffen. IDcil

' beim Rü(fe3ug oon ber ITIarne feine Kranfeen nidjt oerlaffen toollte, geriet

• in (Befangcnfdjaft unb rourbe cor feiner 5i^cigabe burd) einen großen (Ectl

ranlireid)s gefüljrt. Statt ber bel)aupteten großen fld)tung Ijat er allfeitige

crad)tung unb (Erniebrigung auf feinem Ceibensioege erfaljren muffen, oon

m fran3Öfifd)en Solbaten forDol)l roie oon ber fran3Öfifd)en Beoölkerung.

ielleid)t toar es ber Deutfd)e, ben man in il)m mifead)tete. tUag fein, aber

mn tro^ bem priefter. Unb im fran3Öfifd)en Priefterfolbaten eljrt bann ber

an3Öfifd)e Solbat ^htn gleid|faUs nur bm 5ran3ofen unb allenfalls nod) btn

ameraben; aber Baubrillart toollte unb mu§te bod) beroeifen, ba^ ber

riefter als priefter biefe I)od)ad)tung geniest. Da^ oiele gute fran3Öfif(^e

olbaten bem Priefter roegen feines Hmtes (Eljrfurdjt sollen, foll barum nic^t

eftritten roerben, ift ja aud) 3U felbftoerftänblid) ; aber baraus eine gan3

Ugemeine (Erfd)einung mad)en 3U toollen, bavan 3U 3tDeifeIn I)aben toir oon

:n toenigen uns möglid)en Beobad)tungen aus fd)on (Brunb genug. Der

d)reiber biefer Seilen könnte nod) ein Beifpiel anfüt)ren, roie gefangene

an3Öfifd)e ©ffisiere einem gleid)falls gefangenen eifrigen fran3Öfifd)en Priefter,

em man beutfd)erfeits in 3Uüorliommenber IDeife bie Seelforgc übertragen

atte, nid)t nur jene bel)auptete £)od)ad)tung oerfagten, fonbern burd) allerlei

d)roierigkeiten unb IDiberftänbe feine Oiätigkeit oerleibeten. Das entfprid)t

od) aud) bin Suftänben in 5rankreid), rote toir fie aus fran3Öfifd)en Leitungen

cnnen. IDie jene I}od)ad)tung cor bem Priefter ntd)t bie bel)auptete flll=

emeinl)eit befi^en kann, fo ift fie aud) kein fran3Öfifd)es (It)arakteriftikum.

rtit rDeld)em (Entgegenkommen bie gefangenen fran3Öfifd)en priefter in Deutfd)=

inb bel)anbelt roerben, ift ja bekannt. Hud) im beutfd)en I^eere nel)men bie

ftilitärfeelforger eine gead)tete Stellung ein, ftel)en aud) im ®ffi3iersrange.

:s ift alfo roieberum kein fran3Öfifd)er Dor3ug, roas bas Hlbum roeiter

rtt)äl)nt: „'nTilitärifd)e Seelforger," l)cifet es ba, „bie im ®ffi3iersrange

:el)en, übm bei il)m il)r l)eiliges Hmt aus, unb er ftirbt als (ri)rift, Derföl)nt

lit bem (Botte feiner erften l)eiligen Kommunion." (ban^ roie bei uns. Hur
ibt ber gecDÖt)nlid)e £auf ber Dinge uns (Brunb 3U sroeifcin - jeber 2t)eoIoge

3irb uns barin beipflid)ten - , ob bei ber Hbket)r eines großen n;eiles ber

ran3önfd)en nTännertrtelt oon (Bott unb Religion biefe d}riftlid)e Dorbereitung

luf ben tlob fo allgemein unb fo gut ift roie bei unferen beutfd)en katf)o=

tid)en Solbaten. (Db ber flusbrudi „mit bem (Botte il)rer erften l)eiligen

(ommunion" bas befagen roill ober nid)t - jebenfalls ift bekannt genug,

'ofe ja leiber in 5ran^reid) für oiele RTänner il)re erfte l)eilige Kommunion
ür lange 3al)re, oft bis 3ur (El)efd)lieöung ober für immer, aud) bie le^te

oar. Das ift eine {[atfad)e, bie aud) ben öerfaffern unb bem J)erausgeber

enes flnklagebud)cs gegen Deutfd)lanb nid)t unbekannt fein kann, unb bie

lüein fd)on fie l)ätte baoon abl)alten follen, einen Dergleid) mit Deutfd)lanb

)eraus3uforbern.

„Katl)oliken ber gansen XDelt," l)ei^t es bann toeiter, „fül)lt il)r eure

Sbeolocle unb (glaube. VII. 3abrg. 39
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Seele nid)t in Übereinftimmurtg mit biefem Solöatcn eures (Blaubcns in

(Begcnfa^c 311 ienem, bcr b^n Ramcn (Bottes läftert, inöem er it)n mit feinen

gottlofen Beginnen oerknüpfen toill?" Katf)oIiFien öer gan3en IDelt, fo ant

roorten loir barouf, füt)It il)r eud) nidjt abgeftofjcn burd) [oId)en ITti^braud

eurer Don Ration unb Raffe unabl)ängigen, t)o{)en unb l)eiligen Religion, bi

man burd)ftd)tigen nationalen 3u)echen unterorbnen toill, roobei bie (Eenbcn

in ber Sdjilberung ber beiberfcitigcn 3uftänbe aui} nod) fo gröblid) bl

lDal)rl}eit Dergeroaltigt? (Ein flusfprud} bes Berliner (Tageblattes unb Kar

£ampred)ts gibt bod) getoife keine Bered)tigung 3U foldjen DortDÜrfen gegei

ein gan3es Dolk, in roeldjem ein Drittel ber BeiDot)ncr il)rer l^eiligen Kird)(

fid)cr nid)t roeniger ergeben finb als bie Katljolihen 5tankreid)s; in tDeld)eni

roenn toir bie rDal}ren Katl)oliken nid)t nad) bem (Eauffd)ein, fonbern nad

"tem Zeben beftimmen, Ijeute mel)r tr)al)re Katl)oliken 3U finben finb als be

feinem tDcftlid)en Rad)barn. IDenn toir bie beiberfeitigen Bunbcsgenoffcr

l)in3unet)men
, fo tritt erft red)t bas Ungereimte ins £id)t, bas barin liegt

ba^ man biefcn Krieg 3U einem Kriege Deutfd)lanbs gegen bie katl}olifd)(

Kird)e ftempeln toill. Der Husfprud} bes Berliner lEageblattes ift ja geroif

bebauerlid), unb toir nerurteilen iljn natürlid). Aber kein IDal)rl)eitsliebenbci

in 5i^an^i^^i^ coirb leugnen toollen, bofe es tro^ ber £id)t3eid)nung fran3Ö.

fifd)er 3uftänbe in „La Guerre Allemande et lo Catholicisnie" aud) ir

5rankreid) kird)en-- unb religionsfeinblid)e Blätter unb toeite Kreife gibt, bi(

DicUeid)t nid)t bcn dl^riftengott in befonberer IDeife für il}r Daterlanb ir

flnfprud) nel)men, toie es bie ange3ogene Stelle bes genannten Blattes tut,

bie aber bafür il)n DÖllig Dom Q^ljrone ftür3en unb mit l)errn Dioiani gcroiff(

Sterne auslöfd)cn möd)ten. - Unb toas fagt bcnn Baubrillart 3ur Stellung^

naljme ber italienifd^en 5rci^^urcr^i^ Sie erkannte il)ren piat3 nidjt ar

bcr Seite bes kird)enftür3enben Deutfd)lanb, fonbern bes kird)enerl)altenbe»i

5rankrcid). TDenn man uns je^t nid)t aud) nod) beioeift, baf^ gleid) 5rank=

reid) aud) bie italienifdje Freimaurerei kird)enfreunblid) getoorben ober gar

immer getoefen fei, fo mü^te es einem katl)olifd)en ([l)eologcn aud) ron

geringerer Bebeutung als Baubrillart allmäl)lid:) bämmern, toie unbegreiflid]

rul)ig abtüägenben Katl)oliken feine (Bebankengänge finb: ein Beifpicl mcl)r,

toie fel)r bie £eibenfd)aft bie Denkarbeit in Unorbnung bringt.

Auf ber legten Seite bes fllbums ftcl)cn bann nod) 3tüei Hbbilbungen,

bercn untcrfte eine (Bruppc fran3Öfifd)cr Solbaten barftcllt, Sic ber (Einfcgnung

bcr (Bröber il)rer gefallenen Kameraben bcitt)ol)ncn. Rad) bem (Befagtcn

erübrigt fid) eine Bemerkung ba3u. 3ntcrcffant aber lüar bem Sd)rcibcr

bicfcr rScilcn bas oberfte Bilb. (Es ftcllt loieberum eine RIe)le bar. Die

Unterfd)rift lautet: „Solbat, bcr bei bcr ITIeffc bient." (Es foll alfo bei

gan3en TOclt üor flugen gcfül)rt toerbcn, bafj es aud) gläubige fran3Öfifd)(

Solbaten gibt, bie biefcs dl)renamt im S^^^^ Dcrfel)en. IRan fragt fid)

IDic mag bas Bilb bei ben Katl)olikon anbcrer £änber aiirkcn, auf bcrc?

Becinfluffung bas Bud) ja bered)net ift? (Ebcnfo luie bei bcn beutfd)ct

Katl)oliken luirb man fid) iöol)l Dcrtounbern, baf^ man in Fr^^l^r«^'^ *''"'

fold)e (Tat cra)äl)nens' unb rül)menstoert finbet. IPirb man nid)t, ffatt au

bcfonbcrc Religiofität 3U fd)licf}cn, nid cl)er bcn bekannten lEicfftanb rcli

giöfcn £ebens bei ber fran3Öfifd)cn HTännertoclt bcftätigt fcl)en, luenn 61

Fjcrausgcber bes Bud)es es bcr niül)c wert crad)tetcn unb gar bas Bebürfni

cmpfanben, bcr IDelt oon bem Dorl)anbenicin fold)cr äuf^crungcn rcligiöfc
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;bcTis Kenntnis 3U geben? Sdjaöc, bafe bie fül)renben hatf)oIifdjen Krcife

ranhreid)s nid)t bie (Belegenljeit l}aben 3U beobad)ten, mit u)eld)er 5rcubc

ifere bentfd)en Solbaten 3U biefem Ijeiligen Dien[le fid) erbieten. Der Der=

jjcr biefer 3eilen i[t toegen bes ftänbigen lDcd)feIs ber Solbaten in biefer

riegs3cit fel)r oft genötigt, aufs neue nad) jemanb 3U fiagen, ber [\)m bei

!r l)eiligen IHeffe bienen will. Xlodi niemals Ijat er uergeblid) gefragt, fluf

IS erftc IDort I)in treten £eute cor, bie für bas (Jl^renamt fid) melben.

inmal ift es ein braoer Arbeiter, ber fid) freut, ben in ber 3ugenb Iieb=

OTonnenen Dienft als Solbat nod) roieber Derfel)en 3U können. Die aus=

!fprod)ene Befürd)tung, es gel)e t)ielleid)t nid)t met)r fo gan3 gut, braud)t

an nid)t 3U ernft 3U nel)men: es gel)t tabellos unb mit grojjcr flnbad)t.

in anberes lHal ift es ein cttDas älterer J}err, ber mit IDürbe unb Rui)e

IS I)eilige Amt Derfte!)t. (Es ift ein I}auptlet)rer aus einer größeren r!)ei=

fd)en Stabt, ben bie Kriegs3cit roieber 3um Solbaten gemad)t t)at, unb ber

xn, folange er am pia^e bleibt, jeben Sonntag ben Priefter in (Empfang

mmt, um if)m bet)ilflid) 3U fein. Solange er ba ift, braud)t kein anbcrer

i l)offen, i{)n ablöfen 3U Surfen. 3{)m t)ilft als 3tDeiter Diener ein Bädier=

elfter, ber aud) Derftel)t, bes t7auptlet)rers Stelle gan3 aus3UfüIIen, röenn

efen einmal bes Sonntags ber Urlaub 3U feiner $amilie entliefe. Hm t}ar=

onium aber fi^t ein Sd)uIrektor einer rDeftfäIifd)en (Brofeftabt, bem bie

Sorge" für (Erfa^ überlaffen ift, falls einmal beibe Dorgenannten nid)t 3ur

teile fein können. IDicber ein anberes ITTal treten auf bas erfte IPort I)in

oei Canbleute Dom nieberrl)ein oor. Sie toiffen, ba^ fie nid)t lange am
latje bleiben toerben, roollen es fid) aber nid)t entget)en laffen, bie toenigen

onntage bas t)eilige Amt 3U Dcrfet)en. Aud) ein Bekannter tritt ein roeitcres

lal etoDas aus bem I}intergrunbe mit rafd)en Sd)ritten oor, um 3U gleid)cr

cit mit einem aus ben Dorberften Reil)e 3ur Stelle 3U fein: es ift ein 11Tit=

lieb bes Dritten ©rbens aus ber nat)cn Stabt. Dann einmal melbct fid)

ner, aus beffen gea)äl)lter Ausfprad)e bes £ateinifd)en man ben Kenner ber

prad)e l)eraus{)ört : er ift in ber Sat pi)ilologe, ftaatlid) geprüfter ®ber=

l)rer, aus Bapern gebürtig, aber je^t an einem nal)en preufeifd)en (Bt)mnafium

igeftellt. Unb mit rDeld)er 5reube roerben oon allen Solbaten kleine Dienftc

jleiftet, bie ettoa nottoenbig toerben, 3. B. bie f)eranfd)affung notojenbiger

egenftänbe, bie Verteilung ber (Befangbüd)er u. bgl. c3um $ronleid)nams=

ftc mar ber Raum für ben (Bottesbienft o!)ne befonbere Anregung mit 3al)l=

;id)en Birken3tt)eigen ausgefd)mü&t toorben. Als einmal ber (Bottesbienft

nDorI)ergefel)enerröeife im ß^^^^^ get)alten toerben mufete, roar bas Kru3ifif

id)t 3ur Stelle. ITIan l)ätte es in roenigen ITIinutcn l)erbeil)olen können,

ber fd)on 3iel)t ein Solbat ein Kreu3 aus ber tEafd)e, unb im Augenbli* ift

; an ber Rü&roanb bes Altares befeftigt. Als er es naä) ber l)eiligen HTeffe

lieber an fid) nimmt, fagt er: „IDie toirb meine Rlutter fid) freuen, ba^ ti)r

rcu3 l)eute eine fold)e (El)re gel)abt t)at; es ift nämlid) bas Sterbekreu5

leiner feiigen HTutter."

Aud) bas fei nod) mit Dank ertDät)nt, ba^ bei ben oorgefe^ten Be=

örben bas größte (Entgegenkommen l)errfd)t in allem, toas fid) auf ben

iottesbienft be3iel)t. Hie ift eine Bitte abgefd)lagen coorben. Aud) an ben

)e3ifiid) katI)olifd)en Feiertagen roirb ben katl)olifd)en Solbaten bie Seilnal)mc

m (Bottesbienfte ermöglid)t.

tDas aber bem gan3en gcfd)ilbcrten l)erl)alten unferer Solbaten crft

39*
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feinen iDaljren IDert Derleiljt, bas ift bic Selbftuerftänblidjheit, mit b

bic im I)er3cn rourjelnbe Si^ömmigkeit biefe Äußerungen featt)oIifd)en £ebei

IjcrDorbringt unb betoertet. Der Derfaffer biefer Seilen l}at fid) biefer 3cid)(

tiefer Religiofität lebljaft gefreut; aber fie 3U Deröffentlid)en roäre iljm nie

in ben Sinn gcfiommen, toenn nid)t bie fran3Öfifd)e Derl)immelung bes eigem

Katljolijismus unb ber dfjarakter ber im Bilbe bargeftellten Beroeife it

basu angeregt Ijätten. U)ic toürben aber erft unfcre guten Solbaten feil

in (Erftaunen geraten, toenn man oon biefer iljnen fo felbftDerftänblid)(

BcreitroiUigkeit, bei ber I}eiligen tTTeffe 3U bienen, flufl)ebens mad]en, g(

fie pl)otograpl)ieren unb als Betoeis für bie 5römmigfteit unferer Solbati

bas Bilb bur^ bie gan3e löelt fd)idien roollte!

Krieg$u)irtj(l|Qft mb Oolfsctljos.

Don Dr. (B. Briefs, prioatbo3cnt öer Ilationalöhonomic, Si^ciburg i. B.

TT^er in liommenben (Tagen bie (5efd)i(^te bes bcutfdjen Krieges frf)reib(

^-^ roirb, toirb berid)ten muffen oon ber ernften entfdjloffenen Kraft ur

ber ftarhen Begeifterung, mit ber bas beutfd)e f}eer ausge3ogen ift. Keim

Don benen, bie es erlebt l)aben, liann jemals bic flugufttage oergcffen, i

benen tHobilifierung unb flufmarfd) ber beutfd)en Kriegsmadjt fid) D0U30

(Ein impofantcs Bilb: ein Dolh 3iel)t aus 3um Streit. 3n ITlillioncnidjar«

rDäl3t es fid) an bie Reid)sgren3en. Unb bod): in all ber Hlaffe nic^

(Il)aotifd)es, nid)ts Derroorrenes, Regellofes. mit ber (Benauigheit eim

IUed)anismus fpielt fid) bas (Ban3e ah; Regiment folgt auf Regiment, 3i

auf 3ug, Kolonne auf Kolonne; riefige Rf)i}tf)men. 3n all bem (Beu^oge fted

Si)ftem; nad) beftimmtem, alle ein3elnen umfaffenben plan iioll3icl)t fid) b

getoaltige TDanberunq ; nirgenbs Störungen, nirgenbs faft unDcrmcibli

fd)cinenbes d)aotifd)es Durd)cinanber. (Es ift, als ob eine unfid)tbarc l7ar

über all ber $\üt regelnb orbnc, unb als ob ein urgecDalligcr 3cntralor IPil

jebem (Truppenteil feinen piatj geroiefen f)abe im Ral)men bes (Ban3en. (Ei

Sieg bes ö'iciftes über bie rilaffe, bes (BefarnttDillcns über bic pianlofighc

bes (Ein3eltDollens, ber (Drbnung über bas IDirrfal, ber Dif3iplin über 6

Regellofigheit.

Uns fd)icn all bas coie ein unert)örtes IDunber; aber im (Brunbc unfer

I7er3ens l)atten mir es bod) nid)t anbers erroartet. Das (Erlebnis roar b*

Unert)örte an biefcm IDunber. IDir louf^tcn es ja fd)on immer, unb btj

fluslanb l}attc es uns, mand)mal red)t l}öl)nifd), gefagt, bafj unr bas Vm
ber (Drbnung unb Dii3iplin, bes planoollcn (Tuns feien, ^s gibt Doli

tugenbcn, unb luir l]abcn fie erlebt.

nid)t nur bamals, als bas Kriegsl)ecr feinen flufmarfd) i)oll3og. ScitlH

ift ber flufmarfd) ber bcutfd)cn Dolhsiuirtf d)aft erfolgt; o[)nc tf

prange, in fliller 3iclfid)crer flrbcit. Unb bod) eine £eiftung minbeft«

ebenbürtig ber IHobilificrung unb fccm flufmarfd) bes l)ecrcs; eine (Tat,
•'

urgetöaltige florhc Dolkshräftc unb Dolhstugenbcn uorausfct^te unb offenbat

Der Unhunbigc mag bas >iid)t ol)nc lueitcres einfel)en ; if)m ift ^

Dolksu)irtid)aftlid)C £eben ein Bud) mit fiebcn Siegeln. 3d) mill ncrfu(^

.

hur3 3U fd}ilbetn, in tt)eld)cr IDcifc ber flufmarfd) unferer lDirtid)aft crfoI{|.
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3eld)c $d)tDierighcitcn I)ier Dorlagen, unb roeldje ftarken fittlid)cn Kräfte bicfe

Imtoanblung bcr 5riebensrDirt|d)aft in bie Kriegsroirtfd)aft ermögli(i)ten.

IDic ift unfcr mobcrnes beutfd)cs IDirtfdjaftsIeben grunbicgenb organifiert?

a) Das beutfd)c IDirtfdjaftsIebcn ift roie bie gefamte tDirtfd)aft n)cft=

uropas eine inbioibualiftifdje t)crkeI)rstDirtfci)aft; b. t). 3unä^ft
egatio: es ift keine „foßiale" IDirtfd)aft, keine lDirtfd)aft, in ber Bebarf unb
»erforgung mit IDirtfdjaftsgütern planooll Deranfd)lagt unb gcmeinfd)aftli(i)

efriebigt roirb; fonbern grunbfä^Iid) ift es jebem einseinen überlaffen, fein

)etDerbe 3U toäljlen unb auf eigene Deranttoortung 3U betreiben, toann unb
)ie unb too er roill. Die SeIbftDerantn)ortIid)keit ift bas (Begenftüdi 3ur

reil)eit ber IDirtfdjaft. Derkef)rsroirtid)aft: b. t). bie DoIkstDirtfdjaft ift

rbeitsteilig gegliebert; feber probusiert für ben Bebarf anberer unb taufdjt

ine probukte gegen bie fremben aus naö:} freier Übereinkunft. Das (Belb

ermittelt ben Saufd).

b) IDie erklärt es fi^ nun, ba^ bicfe inbioibualiftifdje öerkctjrsroirt'

tjaft funktioniert, b. I). bie probuktion ber (Büter regelt, fo ba^ nid)t

on einer lüare suoiel, oon ber anberen suroenig probu3iert roirb? IDie

ommt es, ba^ inbioibueller Bebarf unb inbioibuelle Derforgung tro^ ber

tjeinbaren flnardjie ber Probuktion im (Einklang bleibt? tDeil jeber frembe
lüter bebarf unb burd) Hustaufd) feiner probukte erlangen mu|, barum ift

r barauf bebacf)t, nur foId)e (Büter 3U probu3ieren, bie ber tHarkt braudjt,

nb in foId)en ITIengen, roie er fie braud)t.

c) Unfere rDirt|d)aft ift kapitaliftifcf)e rDirtfd)aft. Die Befi^er Don
lelbkapital ftreben biefes 3U üerroerten; fie tun es, inbem fie tDaren probu:=

ercn ober Dienfte leiften, bie aufeer b^n „Koften" aud) nod) Profit, (Betoinn

nbringcn; unb ^wax möglid)ft I)ot)en (Betoinn. So roirb ber Profit bas

egulatio ber DoIkstDirtfd)aftIi(i)en Derteilung unb probuktion; ber tDille 3U

fm ift bie bclebenbe geftaltenbe Seele bes üolksu)irtfd)aftIid)en £ebens. ITTan

»rid)t Don „kapitaliftifd)er Orientierung unb ©rganifierung" unferes IDirt=

i)aftslebens im (Begenfa^ 3ur „fo3iaIen Orientierung unb ©rganifierung".

IDie t)at fid) unter ber f}errfd)aft biefer grunbfä^Iidjen ©rganifierung
IS beutfd)e IDirtfd)aftsIeben tatfädjiid) geftaltet? (Es ift ein ungef)eurer

erkel)rsrDirtid)aftIid)er 3ufamment)ang , eine engftc DerfIod)tenI^eit aller

in3elrDirtfd)aften untereinanber, fo 3tDar, ba^ bas ökonomiid)c Sd)idifal

:ber lDirtfd)aft rocitergreift unb anbere lDirtfd)aften beeinflußt. 3n ber

truktur ber beutjdjen tDitt)d)aft roar bas bemerkenstrcrtcfte bie Derbinbung
on flgrar= unb 3nbuftrieftaat; eine I)od)kapitaIifli|d)e £anba)irt)d)aft als

reite (Brunblage bcr DolksernäI)rung, imftanbe, ' m bes beut|d)en Bebarfs
i beÄen; biefe Canbroirtfdjaft ernäfjrt unb befd)äftigt 17 ITIillionen beutfd)er

Ien|cf)en. Htben iljr fteljt eine l)od[)entcDid{elte 3nbuftrie, Dielleid)t bie erfte

jrlDelt; getoi^ fanb fie il)ren breiteften flbfa^ in ber Derforgung beutfdjen

ebarfs, aber fie l)atte fid) fd)on lange 3U Dimenfionen entroidielt, bie un=

löglid) allein für ben 3nlanbsbebarf fd)affen konnten; ein großer 3]eil ber

futfd)en 3nbu)trieprobukte mußte erportiert roerben, (Bütermerte, bie l)od) in

ie ITIilliarben gingen, unb biefer tEeil tourbe oon 3al)r 3U 3al)r größer; bie

afis ber beutid)en lDirtfd)aft rul)te mit einem ftänbig geojaltiger toerbenben

o*el im fluslanbe. Aber nid)t nur besüglid) Hbja^, fonbern oor allem
ud) be3üglid) Rol)ftoffeinful)r; Kupfer, Baumtoolle, Petroleum, (Eifenerse ufto.

eferte uns bas Huslanb. So toar Deutfd)lanb unb bie beutid)c DoIks=
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tDtrtf(i)aft aufs cngftc oerfinüpft in ben internationalen tDirtfd)afts3ufammcn»

l)ang ; öiefer 3ujammcnt)ang fd)ien bic Cebensoorausfe^ung öer beutfd)en

tDirtfd)aft unb bamit ber poIitifd)en Reid)smad)t ßu [ein. Der beutfdje Über»

feet)anbel, ber sroeitgrö^te ber IDelt, Dcrfügte über bie erften tDeltfirmen,

über bie fd)nell|ten, größten unb bcften Sd)iffe. Daneben beftanb engftc

feapitaliftifd)e Derfled)tung Deutfdjianbs in ben tDeItDerfiel)r. Deutfd)es

Kapital toanberte Überfee unb grünbete Banken, 5atn^ßn, (Jifenbal)nen,

Bergtoerhe, eriuarb flF?tien unb griff auf allen Puntiten bcs (Erbbaüs tat»

hräftig 3U, too fid) it)m lHögIid)keiten eröffneten. Siffermäfelg genau laffen

fid) biefe Summen nid)t faffen, fie gelten I)od) in bie IKilliarben. Die beutfdje

DoIfestDirtfd)aft ift I)od)erpanfiD , b. I). nid)t toie bie fran3Öfi)d)e ober aud)

€nglifd)e tjatte fie eine getoiffe Sättigung unb Stagnation erreid)t; it)re Hus»

bcl)nungskraft roar urgeroaltig, immer toeiter bzi}ntz fid) ifjr i}ori3ont. Die

3nbuftric abforbierte ftönbig größere djuoten ber ertoerbstätigen Beoölherung,

teiltDcife mu^te fie ba3u übergel)cn, Huslänbcr cin3uftellen, freilid) nad)bem fie

r)orl)er alles bas an Arbeitskräften ber Canbtoirtfdjaft ent3ogen l)atte, ojas fie

bekommen konnte. ITTod)te fo bie 3nbuftrie aud) bei flnfpannung aller Der»

fügbaren Kräfte auslangen, in ber £anbrDirtfd)aft roar fd)on in $riebens3citen

leutenot, fluslänbcr mußten in großem Umfange l)erange3ogen werben.

Das ift bie Situation ber beulfd)en IDirtfc^aft uor bem Kriege. So oiel

begreift jeber: einer Dolkstöirtfd)aft biefer Hrt mu^ ber Krieg übert)aupt fd)on

eine £ebensgefal)r bcbeuten; ein Krieg erft nad) allen 5ronten muß biefer

tDirtfd)aft 3ur Kataftropl)e unb bamit il)rem Dolke 3um Untergange loerben.

tDir l)aben ben Krieg nad) allen 5ronten; unb bod), l)eute, roo ber

Krieg fid) ber 3at)i^cstDenbe 3uneigt, ftel)t bie beutfd)e lüirtfd)aft ftark unb

gefd)loffen, l)eute roiffen loir, ba^ bie ffiefunbl)eit unferes lDirt)d)aftslebens

bie Dorausfc^ung unfcrcr nnlitärifd)=politifd)en (Erfolge ift, l)eute fpürcn unfcre

(Bcgner, bafj bas beutfd)e Dolk unbeftegbar ift, tocil feine l)elbcnl)afte {Tapfer»

kcit geflutet toivb burd) bie rul)ige, klare, 3ielbett)uöte Ceiftung bes beutfd)en

lDirtfd)oftslebens. Unmöglid)es fd)eint 3!atfad)e yccDorbcn 3U fein. Überlegen

roir nur: Doutfd)lanb abgcfd)nitten uon ber 3uful)r ber gansen IPelt, ah*

gefd)loffen Don feinen a)id)tigftcn Rol)ftoffen , abgefd)loffen Don nal)rungs»

mittcl3uful)r ; millionen beutfdjer TRänner liegen im 5^10^. Hnb feit lllonaten

ber probuktiuen Arbeit ent3ogen; unb tro^bem arbeitet bie beutfd)e IDirtid)aft

mit einer Prä3ifion unb SelbftDcrftänblid)kcit, bie crftaunlid) ift, trot^bem gcljt

alles ben geu3ol)nten (Bang.

IDie ift bas möglid)? (BeiDif?, mand|es lourbe baburd) möglid), ba^

bie beutjd)e irirtfd)aft fid) fd)on in 5rißöens3eiten Dorgefel)en l)at; unif^te fie

bod) feit bin (lagen bcs £ebcmannes (Ebuarbs VIT. unb feiner (Einkrcifung«»

Politik, roas il)r brol)e. Kluge üorfid)t, getragen uon ttnffenfd)aftlid)em Klar«

bliA in bic kompli3ierten üolkstDirt[d)aftlid)en rSufammenl)ängc baute unfere

Bonkücrfafjung, unfer Krcbitaicfcn fo aus, baf^ es für ben Sto^ bes

Krieges getoappnet ftanb. Diejclbc üorfid)t unb bicfclbc nüd)ternc (Erkenntnis

unferer gefäl)rlid)cn £agc loar ber politijdje Untergrunb unfcrcr flgrar«

Politik: Sd)u53oll als Stütze ber beutfd)cn £aiibn)irlfd)aft, (Erl)altung bei

gröf^cren Bclriebsformcn, rcid)lid)e Krcbitmöglid)keiten ber £anbn)irtfd)aft 3U1

(Er3iclung l)i.id)ftcr 3nlcnfität bcs Anbaues, tcd)nifd)e unb tDiffcnfd)afHid)i

Sd)ulung ber £anbcDirte 3um rSrocdic l)öd)fter £ciftungsfähigkcit. ^rocifclloi

ujurbc Dieles red)l3eitig uorbercitet, 3a)cifeIlos rul)t bie (Bejunbl)cit unfere:
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Dirtfd)aftsleben5 3um guten (Teil auf ber Dorausfd)auenben Klugljcit 5cr Dcr=

mtu)ortlid)en StcUen. IDir finb gcrooljnt, in all bem Äußerungen ber
äl)en £ebensenergie bes preuöifcf) = beutfd)en Staatsgefüges, ber

icfigen, uncrfd)öpflid)en tciftungsfäl)igfeeit unferes politifdjen TDcfens 3U feljen;

iber roir d er paffen bamit bie 3nnenfeite biefer Cebens.^ätjigkeit; unb in

en glei(f)en 5ct)Ier oerföUt bas Huslanb, toenn es uns Unfreiljeit , Htangel

in poUtiid)er SelbftoeranttDortung unb an Selbftberoußtfein, ftaatsbürgerlidje

Inreife Dorcoirft. IDir fel)en nid)t bie ettjifdjen Dorausfe^ungcn , bic

^runblagen finb bes 3äl)en Cebcnsroillcns unb ber CDU(f)tigen £cbenskraft bes

ireuöi)d)=beutid)en Staates; bas flu sl an b fiet)t ^war bie etl)tid)en Doraus=

jtjungen, aber unter falfd)em (Befid)tsiüinkel ; es teertet fie falfct), inbem es

eine ITlaöftäbe an unfere öertjältniffe legt. Das (Ettjos bes beutfdjen

)oIhes ift ber tiefe Urgrunb, auf bem bie KriegsDorbereitung aufbaut; bie

Ji(bungsfäl]igkeit, bie (Einftd)t in notcDenbig??eiten, bie roilligc Unterorbnung

riuater unb inbioibueller 3ntereffen unter allgemeine, bas finb bie ftaats=

ürgerlid)en (lugenben, bie uns ermögli(i)ten, bem brot)enben eifernen Ring

er 5einbe um uns bei3eiten eine ftät)Ierne IDefjr Dor3ubereiten.

IDir tDoUen nicf)t oerkleinern, roas bie KriegsDorbereitungen 3ur 5riebens=

eit für bie Sd)lagkraft unferer n)irtfd)aft getoefen finb. IDir muffen aber

od) gefteljen, ba^ bie Dorbereitungen immer nur in engen (Bren3cn bleiben

onnten; ber Kriegsausbrud) unb ber Stoß bes Krieges mußte nottoenbig

!ine eigene £aft 3U tragen fjaben, unb bas ift bei toeitem bie größte.

Der Krieg I)at feine eigene £aft getragen. Die beutfdje IDirtfcf]aft tjat

en Kriegsftoß ausget)alten , Ijat itjre Kräfte 3ufammengerafft unb Ijat mit

bcrrafrf)enber Spannkraft unb Sdjnelligkeit um3ubenken unb um3uarbeiten

egonnen. 3nnerl)alb ITTonatsfrift f)at fie fid) umgefdjaltet auf KricgstDirtfd)aft

;

nb als foId)e funktioniert fie I}eute mit tounberbarer prä3ifion, Stü^e unb
)oraus|e^ung unferer Kriegsfül)rung unb unferer Zukunft. DieIIeid)t finbet

er Unkunbige barin nid)ts flbfonberIid)es, meint otelleidjt, es fei gan3

atürlid) fo. Aber man braudjt nur auf 5rankreid) unb (Englanb l)in=

uroeifen, üon Rußlanb gan3 3U fd)n)eigen; beibe £änber oerfudjen I)eute

rft, toas toir in Deutfdjianb im fluguft unb September 1914 mit einem

id)Iage fd)ufen. 5rankreid) tjat ber Stoß bes Krieges in (Beoserbe unb
^anbel DÖUig erfd)üttert; i^m ift es !)eute nod) bei toeitem ntd)t gelungen,

»ine IDirtfd)aftskraft aud) nur annäljernb roie bei uns in ben Dienft ber

iilitäriid)en Derteibigung 3U ftellen. Klangel an (Drganifationskraft, an

)if3iplin, an ftraffem 3entralen unb inbioibuellen IDoUen, KTangel an 5äl)igkeit,

d) an3upaffen unb um3ulernen, Unfdtjigkeit, bem u)al)ren (Befidjt ber Dinge

IS fluge 3U fet)en unb fid) frei uon 3lIufionen 3U Ijalten: bie fran3Öfifd)en

5runbübel, unb burd) fie ift $rankreid)s tDirtfdjaft Iaf)mgelegt toorben ba,

30 fie il)r üeil an Krieg unb Sieg l)ätte leiften foUen. Die tDirtfd)aftlid)e

id)tDäd)e bes Rentnerftaates ift ber kriti|d)e Punkt feiner miIitärifd)=politif(^en

»tärke; fie toäre kataftroptjal getoorben, toenn bie IDaffenlieferungen bes

leutralen fluslanbes nid)t l)inter 5rankreid) geftanben t)ätten. Seijen toir

linüber nad) (Englanb. (Betoiß I)at bie engli|d)e IDirtfdjaft ben Kriegsftoß

'ei toeitem beffer ausget)alten als bie fran3Öfifd)e ; begreiflid), bmn (Englanb

ricbte keine ITTobilmadjung ber gan3en männlidjen Beoölkerung, I)atte kdmn
feinb im Zanbe, l)atte freie Kteere Ijinter fid), glaubte mit ber 5Iottenaktion

m tDefentIid)en feinen militärifd)en Derbinblid)keiten genügen 3U können, flis
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fi^ aber 3eigtc, tote Me fc^ujcrc £aft bcs Krieges fid) allmäl)lid) auf (Englanb

fd)ob, ba traf bcr Stofe bes Krieges aud) bic cnglifd)c XDirtfcfjaft. 6eiDiö,

fie ifat nidjt, roie bie fran3Öfifd)e, £äl)mungser}d)einungen aufgeroiefen, aber

fie ftel)t tjeute unter ungel)euren IHütjen, lebt in ben Hnfangsftabien ber

Umorganifierung auf Kriegstöirtfdjaft, unb nur ein Riefenauftoanb an ITlitteln

unb ungel)eures flufpeitfd)en ber öffentlid)en ITTeinung lä^t (Englanb allmäljlid)

ben IDeg 3ur 3a)edimäfeigen Umfrfjaltung feiner lDirtfd)aft fd)reiten.

(Befel^esentiDÜrfe 3ur Regiftrierung ber oerfügbaren menfd)en= unb n)irt=

fdjaftskraft toerben eingebrad)t; nur mit flbänberungen unb nad) Überroinbung

ftärhfter tDiberftänbe geljen fie burd). Derfud)e, Streiks rDät)renb bes Krieges

- unb roie frötjlid) ijat gerabe roäl)Tenb bes Krieges bie britijd)e flrbeiter}d)aft

in entfdjeibenben 3nbuftrien geftreiht — 3U oerljüten burd) bie Derpflid)tung,

ftrittige Hngelegenljeiten Dor ein Sd)iebsamt 3U bringen, finb bis l}cute nod)

nid)t 3U klarem (Enbe gekommen. Sür öen bringenbften Bebarf im Kriege,

bie rtlunitionsoerforgung , mufe (inglanb ein befonberes (Befe^ erlaffen mit

3iDangsmögIid)keiten, mu^ bie gan3e Zungenfertigkeit unb (Drganifationsgabe

bes fd)Iauen IDallifers £Iot}b (Beorge aufbieten, um bem £anbe bie Hot klar»

3umad)en. Unb tro^ allem Huftöanb an ITlitteln 3ur Bearbeitung ber öffent--

lidjen ITIeinung, tro^ all ben Derfudjen, bie tDirtfd)aft bes £anbes auf bas

Kriegs3iel l)in 3U organifieren, tro^ all bem ein minimaler (Erfolg. IDie in

5rankreid)
, fo ftel)t in (Englanb bas üolksetljos als XDiberftanb im

tDege. IJn Sro'^^i^ßi'i) ^^^ in (Englanb ift bas gemeinfame gro^e (Brunb--

übel ber 3nbiDibuaIismus, bie Unföljigkcit bes ein3clnen, feine perfötilid)en

Sroedie unb U)ünfd)e ber (Befamtljeit unter3uorbnen, bie Unluft unb ber Un«

roille, bie Sad)lage klar 3U burd)fd)auen unb bas (Bebot ber Stunbe 3U be=

greifen. (Berabe in (Englanb , too bie immerljin ftarke 3cntrale fran3Öfifd)e

militärifd)e unb ftaatlidje Dif3iplinierung fel)lt, ift ber inbiDibualiftifd)e (Bebanke

am entfd)iebenften ausgeprägt. Die Regierung ber Demokratie Ijängt Don

Stimmungen unb bm getool^nten £cbensanfd}auungen ber ITIaffe ah; inbiui«

bualiftifd)e, ftaatlid) unbif3iplinierte ITIaffen aber finb id)tüor für 3entralc

3ielfet^ungcn 3U geroinnen; fie Ijaben il)re eigene llTcinung als freies öolk;

CS fel)len bie Beeinfluffungs3entren, unb es fel}lt ber lllaffe bas (Beljör für

bas, mos bie Stunbe oerlangt, insbefonbere natürlid) bann, roenn prioatc

3ntereffen bem entgegenftel)en. Da3u kommt Derfd)ärfenb ber infulare r7od)mut

bes (Englänbers. (Er kann es fid) nid}t bcnken, baf^ (Englanb, feit taufcnb

3al)ren fremben l7eeren ein Derfdjloffencs £anb, bicfcs (Englanb, bas eine

unl}eimlid)e Kette Don Kriegen ol]ne (Einfall eigenen Blutes mit (Belb gefüljrt

l)at, ba^ biefcs (Englanb plöl^lid) bic $d)roerc bes Krieges fül}lt loie nie

3UDor, eines Krieges, ber eigenes Blut unb Ijarte Arbeit non il)m uerlangt.

^r glaubt nid)t an bie Hot, aud) roenn fie ba ift; an bas tDort bes leitenbcn

Staatsmannes klammert er fid): „Uusinoss as usual."

(Ein Blidi nadj 5rankreid) unb (Englanb 3eigt alfo, ba% bic Umfd)altung

ber n)irtid)aft auf Kriegsunrtfd)nft abfolut keine SclbftDcrftänbIid)keit unb

keine Kleinigkeit ift; an bicfcn fremben Beijpiclen gcmeffen, empfinben toir

fld)tung Dor ber Ricfcnleiftung ber beutfd)cn lt)irtfd)aft. 3l)r toar biefe

£eiftung möglid), roeil bas bcutfd)c Dolksetl)os alle 5ügc trägt, bie Woraus-

fe^ung finb für eine foId)e £eiftung. Der Kriegsftof?, fo l)attcn unfere (Begnct

kalkuliert, rocrbe unfere lDirtfd)aft 3U Beben rocrfen, rcterbc nor allem bi«

(Brunblage ber beutfd)en üolksroirtid}aft crfd]üttcrn, unb roerbe mit bei
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Dirtfd)aftsFjratt bie poUtild)c lllad)! öes Rcidjcs Ial)mlegcn. Der flngft=

)ebarf roeröc alles bare (Bclö Derfd)a)inöen laffcn, roerbe 3U riefigen Künbi=

jungen oon Krebitcn feitens ber (Bläubiger unb 3um Bcftreben fcitens bcr

?(f)ulbner fül)ren, mit ber 3a()Iung 3urü*3ul)alten. Banken unb Sparkaffen

pürben geftürmt roerben oon bzn (Einlegern unb im Drange bcr Selbft=

irljaltung roürben biefe toieberum il)rerfeits rüdificf)tsIos bie Krebite künbigen

inb bamit bie (Brunblagen ber IDirtfdjaftsDerfaffung erfd)üttern. Der kompIi=

liertc unb uncnblid) Derfd)Iungene £ebenspro3eö roürbe \o aus ben $ugen

jcljen: ber l)albc Sieg ber gegnerifd)en Sad)c toäre erreidjt, nämlid) bie (Er=

jroffelung ber ungel)cueren beutfd)en n)irtf(^aftsmad)t
;

fd)on bem Sto^ bcs

Krieges toürbe fic erliegen. 3n ber Sat, bie (Befal)r lag na!)e; es toar faft

)asienige, toas normalerroeife 3U erroarten ftanb, unb rceil man biefe broljenbe

5efal)r kannte, fd)lugen nicle, and) einftd)tige £eutc ein Hloratorium , all=

jemcinen 3at)lungsauffd)ub, Dor.

Das €rftaunli(i)e ift (Eatfad)e gecoorben: tro^bcm in b^n erften Sagen

)es fluguft bie Sad)lage bebenklid) aus)d)aute, ift bie kritif^e IDenbung i)er=

nieben toorben, ift bas Dertrauen geu)at)rt, unfere Krebitoerfaffung gerettet,

)as ITToratorium unb feine bebenklidjen Hebentoirkungen unnötig getöorben.

Die toar bas möglid)? (Es roar möglid), u)eil DeranttDortlid)e Beljörben unb

jad)leute ber Praxis unb IDiffenfdjaft fd)on in 5i^ißößns3eiten für bzn Krieg

jorgeforgt l)atten, es toar möglid), toeil bie Reid)sbank ftd) bei3eiten geftärkt

}atte burd) flbroeljr unfidjerer Krebite, öurd) Derftärkung iljres (Bolbbeftanbes

mb burd) Kontrolle über Kapitalmarkt unb lDirtfd)aftsleben ; barum cor

lUem au^, roeil bie (Befe^gebung fofort bie nötigen ITIaöregeln 3ur Sid)erung

mferer tDät)rung unb unfcrcr Krebitoerfaffung traf. Aber man fel)c tiefer:

»eld)e 5üUe mcnfd)lid) = ett)ifd)er IDerte fted?t hinter bem öorforgen unö

Eingreifen ber offi3iellen Stellen! Unfer (Empfinbcn ift oiel 3U fef)r getDot)nt,

lur bas ined)anifd)e, bas Seelenlofe, bas SelbftDerftänblid)e an all bem 3U

el)en, toas oon ber Bel)örbe kommt; es übcrfiet)t, rDeld)e ftarken fittltd)en

Kräfte lebenbig roaren, forDol)l in bemn, bie bie Derorbnungen unb (Befe^e

morbneten, roie in benen, für bie fie galten. (Brünblid)keit , crnfte roiffen=

d)aftlid)c Überlegung, tiefes Pflid)tbetDufetfein, klarer Blidi für bas Kommenbe,

Derantroortungsgefül)!, ent|d)loffenes tDot)lüberlegles Ejanbeln: alle biefe 3üge

i)arakterifieren bie Hrt, toie bie beutfd)en Deranta3ortlid)en Stellen für ben

Kriegsftofe oorgeforgt t)atten unb il)n parierten. tDer bie rid)tige (Einftellung

t»es fluges in biefe Dinge getoinnen roill, fel)e naä) $rankreid) ober nad)

lEnglanb, bead)te bie pianlofigkeit, bie Unentfd)loffenl)eit, bie neroöfe J)aft,

mit ber ber 5einb fid) einrid)tet, bead)te ben ITIangel an klarer (Erkenntnis

unb klugem Dorausfd)auen. T>a^ bie beutfd)en leitenben IHänner biefe Summe
iittlid)er IDerte in bie tDagfdjale roerfen konnten, ift ein (El)ren3cugnis für

[ie, 3ugleid) aber für bas beutfd)e Dolk unb für bm (Bcift, ber es befeelt.

Qualis grex talis rex; aud) biefe Umkeljrung gilt. Unb anberfeits: coas

l)ätte bas tieffte Pflid)tberDufetfein , bie gröfete Klugljeit bcr DcranttDortlid)en

niänner genügt, röenn bem nid|t entfpred)cnbc fittlid)e (Energien im Dolkc

korrefponbiert l)ätten? Dertrauen auf bie Sad)kenntnis ber £eitenbcn, öer=

trauen auf bie IDirkungcn ber maßregeln, Dertrauen auf bie Sid)erl)eit unb

Heftigkeit unferes rDirtfd)aftslcbens, Dertrauen gegen ben Sd)ulbner unb 3um
(Bläubiger, Dertrauen auf bie plö^lid) in alle Poren bes Derkel)rs bringenben

Banknoten unb bie neuen ungeu)öt)nlid)en 3al)lungsmittcl anberer Hrt ! nid)t
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blinbcs Derlraucn, fonbcrn Dcrtrauen auf bcroäljrtc Sad)kunbc, Dertrauen auf

bctDäl)rte incnfdjcn. Unb als bcr Reidjsbankpräfibcnt unb bic Regierung bic

£ofung ausgaben: „KcinlTtoratorium, weiterarbeiten, bamit bie geroaltigc pro-

buktionsmafdjinerie in (Bang bleibt", ba begriff basDolk, unb ber £ebenspro3cö

ber lDirtfd)aft, oom Kriegsfto^ betäubt, begann unter bem 3ugriff IHillionen

fleißiger t}änbe mät)Iid) regelred)t 3U pullieren. (Es töaren l?ritifd)e CEage, aber

unfer Sd)i*)al ging oorüber, roeil ein ftarkes roilliges fleißiges Dolk kluger

Derantroortungsberou^ter ^üljrung gel)ord)te. Der erftc Sieg beutid)er ®rga=

ni[ationsfäl)igkeit, beutfd)er Dif3iplin, beutfd)er (Einfid)t unb Klugtjeit! Sein

(Erfolg coar bie Rettung ber (Brunblagen ber mobernen H)irtfd}aft, bes Krebit«

f:)ftems. Xla&i kur3er (£rfd)ütterung funktionierte es normal roeiter.

(Ein anberer kritifdjer (latbeftanb, b^n ber Kriegsfto^ f<i)uf, coar bic

S.id)erung ber (Ernte. ITTitten in ber (Erntearbeit ri| ber Krieg ITIillionen

Don ben 5elbern; bie beutfd)e £anbrDirtfd)aft, [d)on in 5ncbcns3eiten ^art

bebrängt burd) ben lUangel an £cuten, \6)kn bie (Ernte auf ben 5elbcrn

Derberben laffen 3U muffen. Krebitoerfaffung unb nat)rungsmittelbefd)affung

bringen uns 3um Betoufetfein, ba^ biefer Krieg nidjt nur ein Krieg bcr

f}eeresmad)t, fonbern bes Dolkes in feinem gan3en Sein ift. Das Dolk

begriff feine Aufgabe. 3u Sdjaren mclbetcn fid) freiwillige f^elfer 3U (Ernte=

bicnften, fd)nell organificrten fid) nad)rDeife für flrbeitsbebarf unb Angebot;

aber fet)r Ijäufig toar bas nid)t nötig: bas £anb l)alf fid) fclbft; es griff

auf feine IanbcDirtfd)aft(id)en Referocn 3urüd?; abgebiente (Breife unb jugenb*

Iid)c Kräfte, nid)t minber bie CDeibIid)e BcDÖlkerung griffen mit (Eifer an,

jeber im Betoufetfein, eine oaterlänbifdje Pflid)t 3U erfüllen, jebcr mit freubiger

Aufbietung aller Kraft. tDer in ben Augufttagen bie Dörfer bereifte unb

Arbeitsbilfe anbot, bekam l)äufig 3ur Antroort: „IDir braud)en keine fjilfe,

toir b^lfen uns alle gegenfeitig aus." ITTit Pferben, mit nTafd)inen unb

Arbeitskräften, mit (Berät, mit IDagen, mit allem roas not tat; es fd)ien, als

ob ein großer (Bemeingeift alle biefe lltenfd)en befeeltc, alle bereit, füreinanbcr

ein3uipringen, alle opfcrfrcubig im (Bebanken, ba^ es fid) um bie grofee

gemeinfame Sad)e bes Datcrlanbes Ijanbelte. Das IDort uom ftillen I^elbentum

l)intcr ber S^ont bekam in ben (Erntemonben bes oergangcnen 3a^i^<^s einen

tiefen 3nl)alt; eine Riefenleiftung, bie bas £anb cibrad)t l)at: bie ITlänner

unb bie 3ungmannfd)aft im I^eere, frcmbe l^ilfskräfte kaum 3U t)aben, Pferbe

requiriert; unb trot^bem bie (Ernte gefid)ert. Diefcs ftille t^clbentum ber

Alten unb 3ungen unb bcr ioeiblid)cn £anbbciiölkcrung wirb keinen Sänger

finben, aber es bleibt eine ber glän3cnbftcn (Laien unfcres Dolkes. Dasfelbe

Sd)aufpiel erlebten roir bei ber 5clbbcftcllung im l7crbft unb 5rii^i'^^r. ""^

jel^t iDieberum bei ber bcginnenben (Ernte; trot^bcm bas £anb feit ücrgangencm

t^erbft unerid)öpflid) neue Kräfte 3um F7ecrc abgeftof3en l)at, trot^bcm bie

Anbaufläd)e bcbeutcnb erweitert iDurbe, trol^bem kein Anlafj 3U Beforgnis:

büs £anb wcif^ fid) 3U l}elfen. (Es ocrboppelt feine Anftrengung, es 3iel)t bic

letzten Referucn }:}exan unb l)ilft uns ficgen, iiibcm es unferc Dcrforgung fic^cr«

ftcllt. Sel)en wir aud) l)ier wieber bie fittlid)cn Kräfte in il)rcr IDirkfamkcit,

Arbeitsfreubigkcit, Sle'\\\, (Dpfermut, (Drganifationsgabc. Pflid)tbewuf}tfcin,

näd)ftenliebe, f7eimat. unb Daterlanbslicbe. Die fittlid)e Kraft unfcrcr Zanb*

bcDÖlkerung ift ber nie Dcrfiegenbe3ungbrunncn ber Ration, bie (Bewäl)r unfcrer

Zukunft. IRag (Englanb uns bic See fperren: wir 3ebrcn in bes IDortes

Dollftcr Bebcutung uon ber fittlic^cn (Beiunbl)eit unjcrer £anbbeDölkcrung.
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flud) unier gerDerblidjes £eben {)at bcr crfte Kricgsfto^ mit DoIIcr

lDud)t getroffen. 5°^^'^^" u"^ Bcrgioerhc, E}anbel unb Dcrkeljr cntoölkertcn

ftd); il}re befte Kraft gaben fie ab, nur 3ugenblid)e unb abgcbiente £cute

blieben 3urü&. 3n ber Derinirrung bes erften betäubenben flnfturmes ber

(Ereigniffe tourben aud) fie entlaffen, bie per[önUd)e Hot unb bie (Befaljr für bic

(üefamti}eit ftieg ins Riefengrofee auf. Aber bas roaren nur Qiage allgemeiner

Befinnungslofigkeit. Dann 3Ünbcte bas IDort „IDeiterarbeiten" ; bie Politik ber

Regierung, möglid)ft reid)Iicf) Kriegsaufträge 3U geben, ertoies fid} als rid)tig,

unb fel)r balb fing bie geroaltige IDirtfdjaftsmafdjinerie an 3U arbeiten.

(Es ift Ungeljeures , roas biefe roenigen IDorte umfdjlie^en. ITIad)en

roir uns War: toie oiel Spannkraft feitens ber Unterneljmcr gel)ört ba3u,

in Seiten eines bcginnenben IDeltkrieges bei oertjüllten Sukunftslofen ruijig

bas (Befd)äft 3U oerfetjen, £eute 3U befd)äftigen , Kapital arbeiten 3U laffen!

IDeld) unge!)eure Umfid)t unb (Energie ift nötig, fid) in bie neue Sad)Iage

3U finbcn unb itjrcn flnforberungen gered)t 3U roerben! IDeldje flnpaffungs=

kraft geljört ba3u, Don !)eute auf morgen um3ubenken unb praktifd) um3u=

lernen! Der flrbeitsmarkt roar oöUig besorganifiert, bie beften Kräfte

brausen, gefdiulte Kräfte knapp; ba3u grofee BebarfsDcrfd)iebung , Dielleid)t

bie meiften Betriebe konnten nid)t bie gecooljntc probuktion beibeljalten,

fonbern mußten fid) umorganifiercn auf anbere Probukte, auf Kriegsbcbarf

als teilröeife ein3ige Befd)äftigungsmöglid)keit. Ungetjeures rourbe Don ber

Spannkraft bcr Unterneljmer oerlangt; fie tjabcn es geleiftet. nid)t minber

(5ea:'altiges rourbe ber flrbeiterfd)aft 3ugemutet; (laufenbe mußten il)re flrbeits=

ftelle roedjfeln, neuen f)erren unb neuen Dertjältniffen fid) anpaffen, Saufenbe

mußten in gan3 anbere Berufe unb flrbcitsujeifen eintreten, alle mußten it)re

Ceiftungen fteigern bei bem ftarken Husfall gefd)ulter Kraft. Hud) bie 3n=

buftrie griff 3urüdi auf il)re ftillen Referoen; ausgebiente Beamte unb Arbeiter

tDurben in ben Betrieb roieberum eingereil)t unb cor allem bie Arbeit ber

Srauen unb ber 3ugenblid)en flüffig gemad)t. (Es ift erftaunlid), töie fd)neU

unb reibungslos bie Anpaffung unb (Einfügung in bie neuen Derl)ältniffe

ftattfanb. Sroeifellos ein 3eid)en ber I)od)ftel)enbcn geiftigen unb pl)t)fifd)en

(Qualitäten unferer Arbeiterfdjaft , nid)t minber aber ein Betoeis für bie

fittlid)en IDerte, bic in unferer ArbeiterbeDÖlkerung fd)Iummern. tDir

braud)en bas Sd)lagrDort (Drganifation ; aber toir follten uns bemül)en, bie

€tl)ifd)en (Qualitäten 3U fet)en, bie bie Dorausfe^ung unferer organifatorifdjcn

£eiftungen finb. Sittlidje IDerte auf feiten bcr leitenben Köpfe: bic 5äl)igkcit,

DcrtDidiclte Sad)lagcn 3U überfd)auen, errcid)bare 3iclc 3U fixieren, ITtittcl 3U

biefen 3iclen 3U finbcn, tTTcnfd)en unb Dinge am rid)tigen pia^ einfe^en 3U

können. (Dl)ne Pflid)tbea)ufetfein , ol)nc Derantroortungsfreubigkeit, ol)nc

Selbftlofigkcit ift bas eine unmöglid)e Aufgabe. Anberfeits fe^t bas

TRenfdjenmatcrial, mit bem ©rganifation 3U leiftcn ift, fittlid)c (Quali=

täten Doraus : bie 5äf)igkeit, (Befamt3ielc 3U Derftcl)cn, PriDatintereffen it)ncn

roillig unter3uorbnen , im eigenen Pflid)tkrcis aus3ul)arrcn. ll)eld)c (Dpfcr=

freubigkeit gebort ba3u, ®pfer an Übcr3cugung, ®pfcr an geiftigem unb
leiblid)em tDol)lbel)agen, (Dpfcr an pcrfönlid)en £ebenstDerten ! tDir coiffen

l)eute: bas beutfd)c Dolk l)at in £citung unb Ausfül)rung bie iittlid)en Kräfte

cntroidiclt, bie bic Riefenaufgabe ber Umorganifation unferer IDirtfdjaft 3ur

Kriegsroirtfc^aft erforbertc. (Es l)at in einem Rlonat geleiftet unb noUenbet

ausgebaut, toas bas feinblidic Auslanb bis l)eutc in taftcnben üerfud)en
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erftrebt unb nd}er nirgcnbroo 3ur f}öl}e unb Dur(^reiftl)eit unferer (Erfolge

bringen roirb. IDer toill uns üeriueljrcn, alles fluslanbsgerebe über bcutfd)e

Barbarei mit üeräd)tlid)er f^anbberoegung ab3utun, tocnn u)ir ü^atcn auf»

toeifen können, bic nur mit fittlid) l)öd)ftftel)enbem unb gciftig roic pl)i}fifd)

Ieiftungsfät)igftem HTenfd)enmaterial erbradjt roerben können! Unferc IDirt»

fd)aftsleiftung ftraft alles briti|d)=fran3Öfifd)e Barbarengefd)iDä^ £ügen, 3eigt,

bafe roir „IDilbe" bod) mal roieber bie befferen inenfd)cn ftnb. freute, too

ber Triangel an organifierter Kraft unb an organifatorifd)er 5äl)iglieit, Der=

fd)ulbet burd) bas 5^^len ber aller fidjcr funktioniercnben ©rganifation 3U=

grunbeliegenben Kräfte, unferen (Begnern furdjtbar 3um BctDufetfein kommt,

beginnt allmäl)lid) Hd)tung unb Bemunbcrung ber beutfd)en £eiftung bei bencn.

auf3ufteigen, bcnen bie (Eobfud)tsanfälle patl)ologifd)en J}affes Urteil unb (Ein=

fidjt nod) nid)t gan3 oerbaut l)aben. Unfere (Begner Derfpüren bm flufmarfd)

unferes neuen getoaltigen Alliierten, ber (Bro^mad)! (Drganifation
; fie ftcUt

unfid)tbare Bataillone unb Batterien an bie 5ront, baut Sdjü^engräben unb

Unterftänbc, roirft getoaltige fjecreskörper an bie bcbrot)ten Punkte, erje^t

bie fluslanbs3uful)r, oerboppelt unfcre Sdjlagkraft überall, wo es nötig ift,

t)ilft uns liegen. IDieberum: DerrDed)|eln roir nid)t ben ITledjanismus, bie

5orm mit bem lebenbigen 3nl)alt; roeil fittlid)e Kräfte, Dolkstugenben,
in 3tDed{mäfeigen 5ormen toirken, barum leben unb leiften [ie.

IDir betradjteten bisl)er, roie bas beutfd)c Dolk jene Sd)tDierigkeiten

übertDunben Ijat, bic fid) aus ber Knappljeit an nienfd)enreferoen unb ber

llotroenbigkeit il)rer Um|d)altung unb Umfd)ulung ergaben. Der IDirtjdjafts-

projeß t)atte nod) eine anbere Knappl)eit 3U überu^inben; abgejdjnitten oon

ber fluslanbs3uful}r, galt es, bie Knappljeit an ITlatcrial aus3ugleid)en.

(Ein Problem, bas in ben crften Kriegsmonaten ber Kunbige nur mit fdjroercr

Sorge betrad)ten konnte, flm lDid)tigften brol)te ITtangel: (Betreibe, Setter»

mittel, Ben3in, Kupfer, Salpeter, HiAel! IDer luoUic all bas auf3äl)lcn!

I7eute, im 3tDÖlften Kriegsmonat, können roir mit gelaffener Rut)c konftatiercn:

bas 5^^lfn Q^l bicfer Dinge l^at unferc Sd)lagkraft nid)t im minbcftcji gc»

fd}n)äd)t. Das ift cinfad) gejagt; aber bliAcn wir tiefer, fo entljüllt bicfc

{Tatfadjc bic fittlid)c Stärke unferes Dolkes in neuem glän3enben £id)tc.

(Beroife, unferc Q;cd)nik l^at nad) oielcr Rid)tung l)in ausgel}olfen unb (Erfa^

gefd)affen, für Ben3in: Ben3ol; für Petroleum: (Bas unb (EIektri3ität; für

natürlid}c Stid^ftoffe: künftlid}e; für 5uttermittel: Hmmoniakprobuktc; bic

glän3enben £ciftungen ber (Icd)nik unb lDifjcnfd)aft geben uns bas Dertraucn,

baf} für jcbcn Rotftanb im 3nlanbc (Erfat^ gcfdjaffcn racrbcn kann. Aber

aud) l)inler bicfcn (Blanjlciflungcn ber bcutfd)cn ([cd)nik flcAen nicnfd)l)cits»

roertc, etl}ifd)c Kräfte; lüicoicl mül)famc öerfud)c, roicDicl fd)laflofc llädjte,

uiicDtel fd}U3erc Sorge, roicuiel 3äl)cs Ringen koftet es, ber Hatur iljrc 6e«

l)cimniffc ab3ulaufd)cn! lDcld)c Spannkraft, gciftig unb körpcriid), gilt es, bis

bic neuen (Erfinbungen praktifd) ausgcmün3t iccrben können! Hub iucitcrl)in:

crforbcrt es keine moralifd)c (Energie, keine IDillcnsffärkc unb kein pflid)t»

gcfül)!. mit ben Dorräten plöt^lid) l)aus3ul}alten, alte Refcrocu l)eraus3ul}olcn,

cntbcl}rlid)cn Bcbarf cin3ufd)ränken, Surrogate ftatt cd)tcr Probukte 3U ucr»

roenben? 3ft es keine fittlid)e £ciftung, trenn ein Dolk, gctool^nt an rei(f|en

niatcrialoerbraud), plöt^lid) an allen (Ed?en kargen mu^, IDilblanb unter ben

Pflug tiimmt, llloorkulturcn urbar mad)t, ausrangierte lKafd)inen in (Bang

ie^t, mit nicl^raufroanb l}arter Arbeit neue Dafeinsmöglid)keitcn erkämpft?
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llnfcrc geiftigc Stärfte, unferc (Jrfinbungsgabc i[t kraftooll gcftü^t burd) ein

ftarkcs üolksettjos
;

jcbcs ol)nc öas anbcrc l)ätte 3U keinem ober nur jroeifeU

t)aftem (Erfolge gefütjrt. IDer bas Zob ber dedjnik unb H)iffcnfd)aft fingt, oer^

geffe nid)t, ba^ ber drfinber unb Unternel)mer, ber Arbeiter unb ber Der=

braud)er fiit)lcnbe unb roollenbe lTTenfd)en finb, bemüfje fid) aud), ben lTtenid)en,

ber fittlid)en perfönlidjkeit, ben ^Tribut ber Anerkennung 3U sollen.

Aber unb Dor allem: unfere lllatertalknappljeit ift gcrabe im toid)tigften

(Belänbe nid)t burd) Q;ed)nik überrounben roorben, fonbern burd) bie ur =

geroaltige fittlid)e Stärke unferes Dolkes. Kartoffelbrotgeift! Das

XDort ift ein f)t)mnus auf unfer gutes beutfd)es Dolk, auf feine fittli(^e Kern=

gefunbl)eit, bie l)öd)fte Anerkennung bie bas feinbüd)e Auslanb unfreicoillig

uns gesollt l)at. Unb toas toir bcfonbers l)erDorl)eben mö(^ten : ber KartoffeI=

brotgeift legt 3eugnis ah nid)t für bie fittlid)e Kraft ber oberen 3el)ntaufenb
;

er ift bie Rul)mestat berer, bie bas mangelnbe Brot nid)t burd) gute unb

teure (Erfa^mittel ausgleid)en konnten. Das arbeitenbe Dolk, ber Bauer,

ber Arbeiter, bie Bäuerin, bie 5a^i"i^ai^&^'lßi^i". für all biefe ift bas XDort

Dom Kartoffelbrotgeift eine rul)mDolle Anerkennung; bas (Dpfer, bas biefe

beutfd)en lTIenfd)en an il)rer £ebensl)altung gebrad)t l)aben, ftill unb freubig

bei fdjtoerfter körperlid)er Arbeit gebrad)t l)aben, flofe aus unberufenem fitt=

lid)en f)elbentum, offenbart fd)tDeigenbe (lugenben ebler, Dornel)mer (Befinnung.

Dor biefer fittlid)en üat unferes arbeitenben Dolkes foUte aud) ber tobfüd)tigfte

(Begner in (Jl)rfurd)t fd)a)eigen. (Ein l)art arbeitenbes Dolk, bas in 3äl)em

Ringen unb im IDillen 3U ficgen biefe (Dpfer trägt, mu^ fiegen; es 3röingt

bie (5ottl)eit, bie golbene Sd)ale 3U feinen (Bunften 3U fenken. 5ür uns, bie

roir an bm Sinn ber (Befd)id)te unb an göttlid)e Dorfel)ung glauben, ftet)t

über allem Sroeifel erl)aben bas BerDufetfein, ba^ bie l)arte Prüfung unb bie

fdiroeren ®pfer, bie Don unferer fittlid)en Stärke üerlangt roerben, nid)t

umfonft gebrad)t finb; es ift eine ftarke Aufrüttelung, aber fie l)at roillige

f}er3en unb bereiten ITIut gefunben. Derjelbc Sto^ bes Krieges, ber beftimmt

roar, Derl)eerenb über Dolk unb £anb bal)in3ubraufen, roe&te rounberfame

getüaltige (Begenkräfte, rüttelte unfid)tbare (Befd)rDaber auf, bie ftärker roaren

als er unb bie mutig unb kraftüoll il)m in bie 3ügel fielen; er brad)tc ben

(Duell unferer fittlidjen Kraft überreid) 3um Strömen. Dafe er mit fd)einbar

unbesioingbarer tDud)t kam, toar unfer (Blüd?
; fo konnte er ttero unb Seele

bes Dolkes 3um äufeerften fpannen, unb ein Dolk, bas reid) burd) fittlid)e

tDerte um bas äufeerfte kämpft, ift unbescoingbar. tDeil ber IDaffenerfolg

für uns Deutfd)e Don ber £eiftungsfäl)igkeit unb Stärke unferes n)irtfd)afts=

körpers abl)ängt, barum ift biefer Krieg roie kein smciter in ber (Befd)id)tc

ber Krieg eines Dolkes in feiner organifierten (Befamtl)eit; bie Bäuerin auf

bem Selbe, bie Arbeiterin in ber $abrik, ber (Belei)rte im £aboratorium unb

am Sd)reibtifd), fie alle finb eingefpannt in ben Dienft unferer gered)ten Sad)e,

finb Kämpfer, finb Solbaten. tDeil fie f)ot)e fittlid)e tDerte einsufe^en l)atten,

barum I)aben fie ben töblidien Sd)lag, ben unfere $dnb<i uns 3ubad)ten,

pariert. Unb roir l)aben bie frol)e innere (BerDi^l)eit : ber (Bott, ber naä)

einem 3i)nifd)en tDorte mit ben ftärkftcn Bataillonen marfd)ieren foll, toirb

feinen Segen bem Dolke geben, bas bie ftärkften fittlid)en Kräfte einsufe^en

I)at. Unb fo roirb uns bas Reid) bleiben.



Der öcutfd|c Krieg unö öer Kotljoli^ismus.

üon Dr. 3ol]a""«s Cinncborn, profcjfor 6cr tCf}eoIogie, pabcrborn.

I. Unjcre Seitjdjrift l)at 3U bcr berüd|tigtcn flngritfsbrojd)üre fran3Öfif(i}er

Katf)oIiken gegen Deutjd}Ianö unter allen beutjdien (Drganen 3uerft mit einem flbcDel)r»

artihcl Stellung genommen (f. oben S. 353 ff.). Dicjer flrtihel ift öie (Brunölagc für

eine Don einem flusjd]u^ öeutjdjer Katl^oliken Ijcrausgegcbenc Denkjd)rift 3ur flbroel^r

fran3Ö|ijd)er Angriffe geroorben.' Unfer ITIitarbeiter, profcffor fl. 3- Rojenberg in

Pabcrborn, ift ber Derfaffer ber Denkjd)rift. ds i|t jelbftocrftänblid}, ba^ bic fid^

aud) aus ber Art ber fran3Öfijd)en Angriffe ergcbenbe Solg« i>er ein3clncn flb|d)nittc

unb bie f^auptgebanken bes fluffa^es in unjercr Seitfdjrift fid) in bem Bud)e toieber»

I}oIen. Aber bie flnktagepunkte finb in ber Denkjd)rift genauer angegeben, unb öic

IDiberlegung ift rociter ausgefiU]rt unb tiefer begrünbet. Die gan3c Sd]rift crroeÄt

ben (EinbruÄ, bafe [)ier ein ruljiger, objekttu prüfenber unb forgjam nbroägcnbcr

Ridjtcr 3U einer rooljlDcrbienten fdjarfen Dcrurteilung eines uon blinbroütigem 3orne

getriebenen ungered}ten Angreifers gelangt.

Aus ben Anklagen, Angriffen unb Kampfesmittcin ber fran3Öfijd)cn Katljoliken

gegen Deut|d)Ianb kann man 3unäd)ft eine (Gruppe allgemeinerer Hatur f^erausl)cbcn.

3n ber Denkfd)nft finb fie bel]anbelt in ben Abjd^nitten: Der angeblid)e beutfdjc

Kriegsbegriff, bie angeblidje beutfd)e Kultur, ber Ausgang bes Krieges unb 6cr

Katt)oIi3ismus. (Brunbfä^lid) finb fie tDid)tiger als bic jpc3iellen Anklagen tocgen

bes Ausbrud)es bes Krieges unb ber ücrle^ung ber belgifdjcn ITcutralilät. IDir

roonen einige Bemerkungen 3U ben beiben (Jiruppcn ber Anklagen unb 3U ber Art

iF}rer tüibcriegung burd} bie Denkjd)rift mad)en.

II. Bei ber £cktüre ber fran3öfi|d)en Angriffe fällt bic ?[atJQd]e jofovt t)ödjft

unangenct)m auf, ba^ I^ier DonDcrtretcrn besfran3öjifd}cnKatl}oli3ismu$

bic Religion unb ifjre 3nterejfcn in jd]nöber tPcijc mif3braud)t cocrben

3ur (Zrrcid)ung offen kunbiger politifd^er f^rocAe. Dicfc l^e^er gegen

Deut|d}Ianb roijfcn gar xdo\\\, ba\] ber rcligiöic (Bebanke in ber IDcIt nod] immer ber

jtörkjte Sektor ift; aud} ijt il)ncn rooI}Ibcknnnt, baf^ gcrabc bic pofitip kat{}oIijd}en

unb praktijd} am cifrigften im kalI}o!ijd)en Cülaubcn jid) bctötigenbcn Katl^oliken bev

neutralen Auslanbcs in fjollanb, Spanien, Süb» unb Horbamcrika mtt if)rcn Si}ni»

pat[)icn bei ben 3entralmäd)ten Deutjd^lanb unb (r)fterrcid}«llngarn fteben. 3<"*

Krcifc können alfo am efieftcn unb nad}{}altig|tcn für 5rankreid) unb feine Bunbes«

' Der öcutfd)« Krieg un6 ber Knffjolijismus. Deutfdje Abtocljr franjö»
fiidjer Angriffe, fjerausgegeben Don öeut(d}cn Kall^oliken. (Berlin 1915. (Ber»

mania. .K 3,-.)
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enoifen geiuonnen lr»e^^en, luenn Dcutjdjlanö als 6er etnge[Ietfd}tc üerfolger öcr

atf)oItjd)en Kird]c fjingefteCt m'xxb. Unb jo t\ai man benn Deutjd^lanö in bicjer

d)mdhjd)rtft ausgemalt als 6en brutalen Unterbrücher ber Kattjolihen unb als ben

erbred]erijd^en ©iftmijcfjer , iöcld)er ben (Organismus hat{)olifd]en (Blaubenslcbens

,it ben peftbajillen ber Fjärefie unb bes Unglaubens infiltriert. (Zigentlid) müßten

ic proteftantifd)en engIiSd]en üerbünbcten ja flnjloö nefjmcn an biejcm Derfaljrcn

fr hatI)oIifd)cn fran3Öfifd}en Srcunbc; aber fic tocrben glcid)a)of)I mit ben über bic

3n3e (Erbe ausgebefjnten Apparaten ber Cügenocrbrcitung aud) biefe flnftlagen gegen

eutjd)Ianb in bas hatliolijdje neutrale fluslanb I}inüberlciten. Bringt es it}nen bod)

3litiid]en tlu^en! Unb bann f]abcn fjicr bie Srcin30jen mit ben Angriffen religio jer

rt aud) bie tocgen gröblid)fter Dcrle^ung ber poIitifd)cn moral, bes Dölherredjtes

nb ber rnenjd)enred)te |d]Iau rerroobcn. (Es lä^t fid) nid)t leugnen, ba^ barum

iird) bieje Sd)rift unb il)re Derbrcitung unter ben Katl}oIiftcn bes unbeteiligten

uslanbcs für Deutfd]Ianb eine neue (Bcfat)r unb ®egnerfd]aft f)eraufbejd)rDorcn

erben hann. 5ür Deutjdjlanb ergibt fid) baraus bic Pflid]t, flufhiärung in jene

reife 3u tragen. Dor allem bic bcutjd)en Katljolilicn unb nid)t 3ule§t roieber bic

ciftlid)cn finb berufen, iljre Dcrbinbungcn in ben neutralen Cönbcrn 3u benu^cn,

tn unjer Daterlanb gegen bic fran3Öfijd}en Angriffe 3U ncrtcibigen. Da3u bietet

inen bie Denftfd)rift bas geeignete mittel.

ITod) ein anbcrcr öroedt rcirb mit ber fran3Öfijd)en Sd)rift oerbunben: ITlan

ill unter ben beutfd]en Katl)olihcn ben Samen bes ArgtDol)ns unb bes

tifetrauens gegen nid)tl{atI)olifd)c f7crrjd)cr unb Regierungen ausftrcuen, iljre

berseugung Don ber (Bercd|tigltcit bes Krieges, ber gercd)t?n unb georbneten Krieg=

il]rung burd] Deutjd)Ianb er|d)üttern, baburd) innere ITteinungsr)erjd)iebcn =

eiten unb Streitigkeiten I^croorrufcn im beutjd|en Cager unb jo unjerem

aterlanbe innere Sd)n)ierigljciten bereiten. Diefe fd)lcd)t oerl)ünten politifdjcn 3iclc

erbergen fid| unter bem (Eifer für bie hatl]olijd)e Kird)e. So rourbcn aud] oor Aus»

rudi bes Krieges Streitigkeiten unb oroiftigkciten in bie Jiatl)oli|d)en Krcifc in

cutjd)ianb l)ineingetragen 00m Auslanbe l]er; Don Ijier aus rourben fie eifrig genäl)rt

nb gejd]ürt, angcblid) aus Sorge für ben reinen Katl)oli3ismus, in lDirhlid]heit aus

>r jd)lau überlegten Ab}id)t, Deutjdjlanb innerlid) 3U jpalten unb für bin längft in

usfid)t genommenen Krieg 3U id)iDäd)en. Das TIIanÖDer roirb jc^t nid)t gelingen,

n fe|tgejd)loffencn Reifjen rocijen bie beutjdjen Katljoliken bie Angriffe auf Deutfd)=

mb , bie aud) roieber if)re oerftedjten Derbäd)tigungen ber (Blaubensreinl)ett ber

mtfd)en Katl)oUken cntt]alten, 3urüd?. - UTit ber ITIienc l)od)mütiger E)erabla[{ung

al)t man fid) if)nen, um il)nen ?Eroft 3U3u|pred)en, ba^ fie mit ben übermütigen

ebrüd?ern kall)olifd)er Beftrebungen 3ujammenleben muffen, um fie 3ur Pflid)t=

ergeffenl)eit gegen if)r Daterlanb auf3urei3en. So ettoas r)erfud)en jene Ceute, bie,

ed) unb rounb gefd)lagcn, fid) felber nid)t 3U l)elfen oermögen unter bem Drudie ber

el)äjfigftcn Dcrfolgungen!

Unb bas ift ber 3rDeite tDiberroärtigc 3ug in bem ©cfid)te bes fran3Öfijd)en

atf)oIi3ismus, bas uns aus biefem Budje entgegentritt: jener
f
elbftgercd)te an =

lafeenbc pi)arif äismus unb bünhcll)afte Stol3, ber bie fran3öfifd)c

orm bes Katl)oli3ismus mit bem Katl)oli3ismus überl)aupt ibentifi =

iert, fid) unftreitbar an bie Spi^e ber gefamtcn katl)o lifd)en tDclt

eilt, ja, unferm Ejerrgott im Ijimmel (Blüdt ba3u rDÜnfd)t, ba^ er bie (El)rc l\ai, nod)

on einigen fran3öfijd)en Katl)oliken Dienft unb Derel)rung 3U empfangen. Darum
)agen es 2 fran3öfifd)e Karbinäle, 9 fran3Öfijd)e Bifd)öfe, fran3Öfifd)c tDclt» unb

)rbcnsgciftlidie in Detbinbung mit fran3Öfifd)en Sd)riftftenern in eine £inic 3U treten
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mit öen jcrbijd^en id)ismati|d)en Königsmörbcm, mit ben jd)ismatijd)cn Ruffen, roeld

feit ief)er 6ie Katljolihen in i{]rcn Bärenarmen I}ieltcn unö mit Knute, (Befängni

unb ftbirijdjem (Ilenb beglüAten, mit ben cnglijd]en (Bö^cn= unb (Dpiuml^änblern; un

mit biefer üerbrüberung roollen jie bie featl)Olijd)e Kird)e oerteibigcn, cor Bcbrängni

unb innerer Vergiftung bctDal}rcn! ITIan t}ätte root)! tDÜnjd}en mögen, bafe bi

Denhjcbrift öiejen anmafeenben gaOijdjen F)od)mut elioas ftärker gegeißelt l)ätte. 7)

biejem 3a)eAe konnte \\\m ber Spiegel ctcoas näl)cr Dorgeljalten toerbcn, bamit <

bie 3üge jcincr ©F)nmad)t, jeinc iämmerlid]e Fjilflofigficit bcffcr erkennen könnt

3cnc fran3Öfijd}cn Katl)oliken l^atten ben IHut, ben Katt)oIiken in htn neutral«

Staaten ein pi)antafiebilb uon ber Sukunft ber kaif)oIijd)en Kitd^e 3u cntroerfen fi

ben SaU. ^<^^ Deutfdjlanb niebergeroorfen toürbc, obid)on bie Derfolgungen b<

katI)olijd)en Kird)e burd} bas katl)oIijd]e Sr^ifr^i'^l i^it ben jd)n)ar3cn Strid)cn b(

tEobes unb ben roten £inien oergoflenen priefterblutes jd)arf in bie (Befd)id)te cit

"ge3eid)net finb. Die Dcnk|d)rift cntt)ält hin roaf^ren Sa^: „Kein 3mperator ber er|te

300 3fl^re graujamer (It)riftenDerfoIgung \\ai jo jt]ftemati|d) bie d)ri[tlid)e Religio

unterbrückt roie bie atbei|tijd) regierte fran3Öfiid|e Republik unjerer Seit." F^ätte j

an biejer Stelle toeiter ausgetjolt, bann roäre gctüife ben Katt)oIiken bie Setjnjud

nad) einer joldjen „ftattjolijdjen" fran3Öfijd)en Regierung oergangen.

(Es i|t bekannt, rote |et)r ben fran3öfifd}cn Katl)oIiken jeber niaftltab fel}It 31

Beurteilung ber traurigen 3u|tänbe im eigenen Canbe. Darum l)at bie Dcnkjd)ri

einige 3üge aus ber Betätigung ber kallioIiid)en (Befinnung ber Kriegsgefangenen i

Deutjdjianb mitgeteilt. Sic gereidjen bem fran3Öfijd]en Katl)oIi3ismus nid)t 3ur (£l}r

®bfd)on bie Rot ber 3cit unb bie (Trennung oon ber fjeimat 3ur ernften (Einkef

mafjnt, unb oielfad) aud) ber blo^e Rei3, einmal eine flbroed^flung im getoöl^nlid)«

tEagcsleben ber (5efangenfd}aft 3U l)abcn, 3um Bejud]c bes (Dottesbicnftes etnlabet,
|

nel)men bod) „an jebr Dielen Q)rten nur 3cl)n ober nod) roeniger pro3ent am (Botfei

bienjt teil. Ungeljeuer grofe ift bie 3al]l jener, rDeld)e lange Z'^\\xi. ol)ne ben (Empfati

ber Sakramente baliingelebt unb nid)t einmal gcbeid]tet l)aben, als jie ausrüd«

mußten." (Becoi^, roenn man ein jold)es ücrl]alten unter bem (BcfidjtstDinkcl eim

fran3Öfifd)en inililärgeiftlid)en betradjtct, bann ift biefc religiöfe (Bleid)gültigkcit, 5

il}re IDur3el nur in ber oölligcn Rli^ad^tung ber Religion unb ber Autorität b(

Kird}e unb in materialiftijd]er Ccbensauffaffung Ijaben kann, gar nidjl fo jd}limr

(Er freut fid^, ha^ im Kriege mand]e Solbatcn mal mieber bie Sakramente empfinge:

unb fügt bei: „Die Bekelfrten l)atten feit il]rcr fjod)3eit ober jeit ber erftcn l}eilig<

Kommunion nid)t meljr gebeid)tet. Das vaax aber keine orbinärc (Bottlofigkeit, uic

meljr nad)lä(figkeit, bie 3ur (5lcid}gültigkeit füljrt." — flud) in biefcm 3ufammcnl)an(

!)ätte man rDünjd)cn mögen, bafj ber Derfaffer ber Denkjdjrift als guter Kenner b(

rcligiöfen unb kird)lid]cn Derl^ältnifje in 5rfl"l'i^<^'<l) ben Dorl]ang, ben fran3öjiid

Derblenbung i>or bie lUirklid]keif gc3ogen \\ai, ein toenig mcljr fortgcjd)obcn l}ätt(

bann roürben biefe fran3öiijd)en katl}olifd)en Sül}rer ol^ne 6efolgjd)aft unb bas fluslar

ettoas anberes gefeiten l]aben als bie pi}otograpl)ic jenes nor einem Kreu3bilb knicenb«

Solbaten, cDomit man urtcilslofe Kinbcr täufd}en roiD. Unb mo bie ttatfad)en b<

Deröbung bes religiöfcn Cebens in Sra"'*'^?''!) nll3ulaut rcben: bie l}ungernbcn, ai

ben Kird]en oerjagten (Bei|tlid}cn, bie gefangen gejel^lcn ober mit (J>elb bcjtraftc

Bijd)öfc, bie non atl}ei[tiid) J03iali|ti|d) benkcnbcn Cel]rern geleiteten Sti)ulen, bie leere

Kird)en, in bencn man bie niännerroelt uergeblid) fudjf, ba mill man Deutjdjlanb \i

bieje (bottlofigheit ucranttDortlid) mad)en.' Wenn jene Sionsroädjter jo genau iDufU«

n)ol)er ber S^^^^ kam, tDorum l}Qben jie geid)lafen anftatt 3U njad}en, 3U arbeil«

unb 3u ftrciten? IDarum jammern fic, anjtalt 3U organijtcrcn? Die Denkjdjri

(12. 8. 1».)
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igt mit DoIIcm Rc(f)tc Don 5ranftrcid): „Krank ift oieles bis ins innere ITlarh: in

irdje unö Staat, in öer So^nili« ""ö beim (Ein3clmcn|d)cn. Unb biejenigcn, tDeIcf)e

en Beruf I)aben, Sranhrcid) 3U l)eilen, finö blinb unö leljen ni(i}t 6as eigene Clenb,

möern ert)ebcn örol)enö öic Sfluf* gegen einen eingebilöeten 5cinö." Redjt a)ir{iungs=

oO l)ätte ftd] öagegen eine Sdjilberung öes katl)oIiid)en Cebcns in Deutjd|lanö ab'

el]oben. Auf (Bruno öer jtatiftijdjen (Erl)cbungen liefen |id) jd)on mandje (Ein3el»

eiten faf|cn:' öie geroaltige 3af)I ber Kommunionen, öie hird)Iid)en Cljejdiliefeungen

nb Becröigungen, öas katf}oIijd]c Dereinsleben, bas djaritatice Ccben mit feinen

nftalten unb 5ürforgeeinrid)tungen, bas 3ielbeu)u^te (Eintreten für bie honfeffioneüe

d)ulc, bie katl)olifd)c Preffc, ber ftctc Kampf gegen bie Sci"öe ber Religion burd)

nabläffige Dcrbreitung 3af)IIofer DruAfd^riften, bie 5örberung ber religiöfcn £cktürc.

ud) konnte ber ftaatlidjen ©efe^gebung gebadjt rocrbcn, fo ber im (Einocrnefimcn

;it ben Bifd)öfen erlaffcncn (5eje^e 3ur ffirbnung ber ®ef)aItsDert)äItniffe bcs Klerus,

er flltcrsoerforgung, ber kird)lid)en Steucrgefe^e. TDie bie katfjolijdje Kird)c in ben

;f)einlanben unter ber preufeifd)en ^errfdjaft in ben legten 100 3al)ten fid) entfalten

onnte unb entfaltet f)at, roirb burd) ben jüngft Don Ulrid) Stu^ barüber nerfa^ten

:rlikcl Dor flugen gefül)rt.* (BetDife fjaben bie Katl)oIiken in Preußen unb in Deutjd)=

inb nod) iljre geredjtcn IDünfdje für bie Parität, bie ©rbensgefe^gcbung unb anbercs,

ber toas toill bas jagen gegenüber ben furdjtbaren Anklagen, roeldje bie fran3öfijd|e

d]mäf)fd)rift gegen bie beutjdjen Regierungen ert)ebt, unb gegenüber jenen Be=

rüdiungen, mit roeldjen bie fran3Öfifd)e Regierung bie Religion jelbft inmitten ber

d)rediniffe bes Krieges nod) kned)tet. Unb bie beutfd)en Katl)oIihen finb auf ber

[)ad)t unb bei ber Arbeit, unb bie fran3öjifd)en f(^Iafen unb küffcn bie I^anb, tDeId)e

e fd)Iägt, roeil fie fran3Öfifd) ift unb gegen Deutjd)Ianb fid) erl)oben l)at.

III. Bei ber Bcleud)tung ber Ankloge, ba^ Dcutjd)Ianb btn Krieg Dor=

ercitct, il)n gefud)t unb in brutalem Angriff 3um Ausbrud) gebrad)t I)abe,

t bie Beigabe ber bas gerabc (Begenteil betoeifcnben amtlidjen Dokumente befonbcrs

ankensrocrt. 5ür jebcn, ber benken unb objektio urteilen mag, ift bie (5ered)tigkeit

er beutfd)en Sad)e beroiejen. IDäljrenb Jrankreid) feit 40 3a^rcn in blöber (Ein*

3rmigkeit fein ReDand)egefd)rei roicberljolte, (Englanb feine (Ententen fdjiof? unb feine

flotte in Bereitfd)aft fe^te unb Ru^Ianb feine fjceresmaffen aus allen Qicilen bcs

)eiten Retd)es an bie tDeftgren3e fd)ob, baute Deutjd)Ianb in 5r'cöensarbeit fein

«treibe unb bel)nte feinen I^anbel aus. Als bann ber blutige RTorb oon Serajeroo

)fterreid)=Ungarn, toollte es nid)t feine nationale (El)re aufgeben, 3ur Beftrafung bes

)erbred)ens 3rDang, ber Dreibunb als Bcfd)ü^cr ber Königsmörber ben Augenblidt

ur 3crfd)metterung Deutfdjlanbs für günftig I)ielt, bie mobilificrtcn lEruppen Ru&lanbs

ereits an bie Pforten Deutfd)lanbs fd)Iugen, bie tEruppenmaffen Srankreid)s an ben

ken3en fid) l)äuften, arbeitete Kaifer lDill)elm, beffcn Ccbcnsmerk Sric^cnsarbeit

eroejen, nod) immer an ber (Erl)altung bes 5nebens, fo lange, ba^ faft bie Sid|crl)cit

es Reid)es gefäf)rbet fd)ien. Darüber laffcn bie Dokumente keinen Srocifel. Deutfd)«

anbs Sadje ift rein unb geredjt.

lTtand]en Kreifen toerben bie (Erörterungen ber Dcnkfd)rift über bie angeb»
id)e Derle^ung ber belgifd)en Ilcutralttät Dieneid)t • als bie toidjtigften

t)d)einen; benn bie 2atfad)e, bafe beutfd)e fjecre in belgifd)es ©ebiet einmarfd)ierten,

tel)t feft, unb bas Derfd)Iagene (Englanb, bas bie Red)te ber neutralen ftets mit Süfee^i

Setreten Ijat unb tritt, erl)ob ein großes Rufen auf ber gan3en IDelt unb erklärte, ben

' Dgl. rOilljelm tiefe. Die kird)lid)e Statiftik. Dicfe 3tfd)r. oben S. 101 ff.

- Ulrid) Stu^, Die katl)olifd)e Kird)c unb if)r Rcd)t in ben prcufeifd)en Rl)ein^
anbcn. Bonn 1915.

Ilieologit unb (Blanbe. VH. 3at!rg. 40
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Kampf 3um Sdju^c öes uerlc^len Redjts füf)ren 3U müjjcn. Aber es gab längft hciti

neutrales Belgien mcljr. IDas es in lDirkIid]fe£it mit öer neutralität 6es bclgijdjer

Dajallen (Englanös unö 5ra'iJ?reid]s auf fid] t)atle, l}at flIoi)s SdjuUc in Bonn ir

einer eigenen Sd|rift' öargeftcUt mit öem tDeitblidi öes UniDcrjaIt)iftori|ters unb öen

fd]arf abgetDogcnen Sd)IufefoIgcrungen eines Kenners 6er beftet)en6en belgifd)en Der

träge. Belgien f^atte längft öie il]m früf)er gegen 5ra'ihr<^'d] gcjid^erte lleutralitäi

aufgegeben, fein Sd)n)ert gegen Deut)d)lanö gerid)tet, einjeitig mit (Englanö flb.

kommen getroffen, fran3Öfifd)en Gruppen 6ie (&ren3en geöffnet, et)e öer 5u6 c'"e-

öeutjdjcn Solöaten Belgien betrat. (Es ift gut, ba^ Sd)ultes folibe Arbeit ausgiebig«

Berücftfidjtigung erfal)ren Ijat; aber über3eugenbcr toeröen nod) öie öen ITeutralitäts-

brud) Don 1906 unö oor flusbrud) bes Krieges betoeifenben Beilagen roirhen.

Die furdjtbarften Anklagen I)at bas fran3öfijd)e Bud) gegen bie öcutfd)«

Kriegsf üt)r ung erf]oben, namcntlid) mit ber Bel}auptung, ba% Deutfdjlanb mil

flbfid)t unb Überlegung ot)ne kriegeriid)e Uotroenbigkeit Kirdjen 3erftöre unö prieftei

töte. Die flntioort auf bie Anklage roirb, roie faft überall, mit einigen pl)ilofopl)ijd)en

(Erroägungen eingeleitet. Der eine roirb, fo lauten bie flusfüljrungen , burd) ben

Krieg fittlid) beffer, roöljrenb ber anbcre oerroljt, fo ba^ audj bei ber bcftbifsiplinierten

Armee üicles norkommen kann, roas mißbilligt, ja gcbranbmarkt roerben mufe. Di«

rieroen ber Solbaten rceröen angefpannt bis 3um äufeerften. „Der üoö tritt il)nen

in allen Sormen unb unter allen Derljältnifjen nafje. Bilber bes (&rauens umgeben

jic oon allen Seiten. Da3u ift nidjt lange Seit 3ur Überlegung gegeben; fo können

bebauerlidjc ITIißgriffe oorkommen." Damit finb ber Kün3effionen roirklid) genug

gemad)t. (Es roäre blööe Dumml)eit, roegcn bes ffiefd)reies ber S^inbc über Kunft»

barbarismus bann bie kird)lid)cn (Bebäube 3U fd)onen, roenn ber S^'^ö fic für feine

militärifd^en Sroedie ausnu^t, gerabc bestoegen ausnu^t, um bie £üge Don ben

Barbaren über bie IDelt nod] roeiter tjinauslragen 3U können. Unb es ift gewiß roal^r,

baß ber ?Eob an bie beutfdjen Solbaten in allen 5ormen l)erantrat. Das gel)t fonnen»

klar aus ben über ben belgijd^en S^anktireurkrieg mitgeteilten amtlid)en Sdjriftftüdien

l)erDor. IDeld) anberes mittel blieb bann ber beutfd)en f7eerfül}rung, öie jene an

beutfd^en Solbaten oerübten grauenl^aften Unmenjd^lidjkeiten öor Augen fal), übrig

als ftrcnge Beftrnfung? Durd) bie belgifd]e Regierung gerooUt unb geförbert, ift ber

Ijinterliftige Kampf ber SioilbeDölkerung mit (Braufamkeit gefüljrt roorben, unö

Sraucn unö ITIäöd)en unb fogar (Beiftlidje Ijaben fid) an iljm beteiligt. 3n bem

3ufammenfaffenben Beridjte über ben Aufftanb ber Stabt Cöroen gegen bie beulfd)en

Befa^ungstruppen Ijeif^t es: „£eiber Ijat fid) aud] eine Hcil)e non (Beiftlid)en baju

l)inreißen laffen, il}ren (Einfluß auf bie öioilbeDÖIkerung 3U mißbraud]en unb bicff

3ur Aufnal]me ber Sreiid)ärler 3U bcftimmen ; es ftel]t fcft, ba^ ein (Teil fogar un»

mittelbar am Kampfe teilgenommen l}at (Anlage 1, 19, 34, 37, 38, 41, 42, 45, 48.)"j

Aud) bie Denkfd)rift l)at für biefe Bel)auptung bie Becoeife beigebradjt. ©eroiß ift

' AIot)s Sd)ulte, Don ber ITeutralilät Belgiens. (Bonn 1915. A. Ularcus
(E. IDcber. ./f 2,40.) Die auf bie belgi|d)c lieutralität fid) be3iel)enbcn Staat,.

üerträge finb in ben entfd)eibcnben Abjd)nitlen abgebrudit. — Die internationaleij

Abmad)ungen über bie Hcd)te öer neutralen finben fid) \n einer oon lllarttn nijt)ofN

t^aag 1915, l)crausgegebenen Sd)rift mit bem (Eitel: „Abkommen unb (Erkidrungelj
3n)ifd)en ben niäd)ten betreffenb Krieg, Sd)iebsfpred)ung unb Heutralitnt. 3n beutf<^ei'

cngii|d)er unb fran3Öfijd)er Spradje finb bie Dokumente mitgeteilt über bie panffi
Deklaration 1856, bie Petersburger 1868, bie (Erklärungen I")ang 1899, (Benfer Kon
uention 1906, 2. Srifbenskonfercuj f^aag 1907, Conboner (Erklärung 1909. 3ut

Sd)luß ijt eine (lafel beigefügt, a)eld)e in fran3Öfiid)er Sprad)e bie Ratifi3terung ö«

Artikel ber 2. 5fifbenskonicren3 unö öie öuftimmungserklärungen Öa3u erfid)tli(

mad)t.
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eröicnftlid}, roie öas 3. B. öurd) öie Paj=Korre|pon6en3en gejd)ief)t, öafe faljd)c gegen

en Klerus oerbrcitetc Betidjte rid)tigge|tellt rocröen; aber es ift ebenjo neröienftlid)

nö roidjtig, bafe in I?atl)oIifd)cn Kreijcn öes 3n= unb fluslanöcs crhannt toirb, roie

n3elne ITtitglieber ber belgijd}en (Beiftlid)heit il^re Stanbespflid]ten oergeffen, ben

ranhtircurftrieg mit IDort unb (Tat geförbert [\aben unb barum aud) nur ifjrer

gencn Sdjulb 3um (Dpfer gefallen finb.

Die Denhjd)rift fd}lie6t mit einem flusbliA in bie 3uhunft; es tocrben keine

tjantafiebilber oorgegaukclt, toof)! aber bie aus ber jc^igen Cage ber Iiatf)oIijd)cn

ird)e unmittelbar fid) crgcbenbcn Solgerungcn für bie ein3elnen Cönber ge3ogcn.

a tDirb Don ben Katf)olihen in Deutjd)lanb gejagt: „Sie finb fid) if)rer eigenen Kraft

lar beraubt unb bereit, allen Angriffen gegenüber if)ren liatt)olifd)en (Blauben 3U

srtcibigen." (Betoife, unb fic finb fid) jc^t becoufet ber ©eredjligheit ber Sad)e iljrcs

atcrlanbes unb bereit, biefes unb bie IDalirtjeit gegenüber allen S«i"öen unb

ügnern 3U ocrleibigcn. Sie nertrauen auf ben Sieg ber IDaljrljeit, unb bis fid)

icfc burdjgefe^t l)at, auf ffiott unb bas gute beutjd)c Sd)tDert.

Bemerfungen 5um mtfftonsartttel 6e$ frän3ö|tfd)en Buct^es

La Guerre allemande et le Catholieisme.

Don 5- Sd)tDagcr S. V. D.

Da bie fran3öfijd)e £}e^fd)rift La Guerre allemande et le Catholieisme

)arts 1915, ßloud et Gay, 298 Seiten) in bcm Kapitel Le röle catholique

e la France dans le monde (47-80) aud) auf bie IDeltmijfion Be3ug nimmt,

ifet fid) eine Kritik unter bcm miffionarifd)en (Befid)tspunhte nid)t umgel)en. Das

apitel ift unter3cid)net von „einem Uliffionar" , roäfjrenb in frül)cren Hn=

inbigungen als Derfaffer ber bekannte (Beneralobere einer internationalen Bliffions«

jjelljd)aft, ein lTIijftonsbifd)of
,

genannt rourbe. Derfelbe IHijfionsbifdjof ocrtritt

e ftan3Öfijd)en ITIiffionskrcife in 6em Comite Catholique de Propagande Franqaise

iKtrantrer, unter beffen patronat bie l7e^fd)rift erjd)ienen ift. Das be3eid)nctc

apitel bel)anbelt in brei {Teilen 5rankreid) unb feine Reputation in ber IDelt, fem

»ijtiges £eben unb feinen Hnteil an ber IDeltmijfion. 3n nationaler J^infidjt am
jljäjjigften finb ber erfte Qieil unb bie Sd)luPcmcrkungen bes Kapitels. Um ben

iird) bie Kird)enfeinbfd)aft roeiter fran3Öfifd)er Kreife ernftlid) bebroI)ten Ruf ^rattkrctdis

i retten, l)ält ber Autor es für angebrad)t, bie 3nitiatiDc 3um fran3Öfifd)en Kultur»

impf 5ürft Bismardi 3U3ujd)ieben ' unb für ben fd)leditcn Ruf Srankreid)s in erfter

inie bie - beutjd)e katl)olifd)c preffe oerantroortlid) 3U mad)en. S. 49 l)ei6t es:

3m (Brunbe l)at ber beutfd)e Kulturkampf mel)r (Erfolg gel)abt, als man geroötjnlid)

enkt. Sein oroedi toar, ben bcutfd)en Katl)oli3ismus 3U nationalifieren, inbem man
|n Don Rom loslöfte, um aus il)m ein gefügiges IDcrkseug in ber £}anb bes Kaifers

nb bes Rcidjes 3U mad)en. Der ba3u eingejd)lagene IDeg l\at ^xoax oerfagt, aber

as Siel ift tro^bem in feiner Art erreid)t. Rlögen bie beutfd)en Katl)oliken Patrioten

in, bas ift il)r Red)t unb il)re Pflid)t: niemanb kann baran benkcn, jie besl)alb 3U

ibeln. Aber toorüber man ftaunen kann, bas ift bie £eid)tigkeit, mit ber fie für

)ren ^eil fid) biefer Art non delirium germanicum übcrlaffen liabtn, oon toeldjcm

ie gan3c Ration merklid) angeftedit 3U fein jdjeint. 3n il)ren Augen ift Srankreid),

bas arme Srankreid)", ein atl)eiftifd)cs, bcm (Enbe naf)cnbes Zanb, aus rDcld)em bas

* Dgl. ba3u bie Ausfül)rungen oon Prof. Rofcnberg, (El)eologic u. (Blaubc
915, 361.

40*
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d}riftlid)e Cebcn faft nöDig Derjd|tDunöcn ift unö an bcffen Stelle öas jo religiöic

gut orgatiifictte un6 jo ftarhe Deut|d)Ian6 |id) öurd) eine metboöiidic, hraftooD

3uglcid) nationale unö hatl]oli|d)e propaganöa |e^en mu^. ITlit anberen tDorte

bcr beutjd)e Katl)oli3ismus gel)t in glcidjcm Sdjritt mit öem öcutjdjcn 3mperialismii

flud) er l)at jcine IDcltpolitih!" Sd)limmer, als es l)ier gefd)el)en ift, honnte ö

tDirhlid)c Sad)üerl)alt haum entftellt roeröen. Der Kulturkampf bat bie öeutfd|i

Katl)olihen nidjt nur nid|t Don Rom losgclöft, fonöern fie enger mit bem flpoftolifd)'

Stul]le Bereinigt als je 3UDor. mit ben Übertreibungen ber flUbcutjdjen l)aben web

bie beutfd)en Katl]olihen nod) bie Reid)sregierung 3U tun. Dafe Deutfd)lanb, nad)be

CS enblid) 3U einem (Brofeftaat geeinigt tourbe, in einer 3eit, xdo alle anberen (Bro

mäd)te, barunter 5r<i"^rei(ij nid)t an le^ter StcQe, gro^c lEeile bcr (Erbe fid) ei

Dcrlcibtcn, glcidjfalls bie Suliunft feiner kolonialen flusbel)nung, feines E)anbels ui

•feiner 3nbujtrie 3U fidjern fud)t, ift fein gutes Rc(i]t. Die beutfd}e IDeltpolitik b

fid) im Dergleid) 3U aOcn anberen tD€ltmäd)tcn in befd)eibenften (5ren3en gcl)alt«

TDenn bie beutfd)cn Katljoliken an biefcr IDellpolitih teilneljmen, erfüllen fie nur il)

t)aterlänbifd)e Pflidjt. fln eine üerbrängung ber Si^Q"3ofcn aus ben ITliffionen, f

beren (Entcoidilung ibr Perfonal unb il)re mittel ausreid)cn, benkt bei uns niemar

€s ift barum fd]Ied)tl)in eine Derleumbung, ba^ bie beutfd)en Katljoliken burd] ei

metl)obifd)e propaganba an bie Stelle 5i^0"^reid)s 3U treten fudjen. nad^roeisl

finb aber mand)e fran3Öfifd)e Kongregationen gar nid)t in ber tage, bie il}nen a

oertrauten llliffionen mit ber burd) bie 3citlage unb bas DorrüÄen ber proteftantifd}

miffionen gebotenen (Energie empor3ubringen. (Ibcnbarum l)aben ja aud] fo manc

fran3Öfiid}e miffionsgefellfdjaften fid) genötigt gefel)en, in Deutfd)lanb, fjollanb, Belgi«

3rlanb, ben Dereinigten Staaten unb Kanaba neue proüin3en 3U grünbcn. n
unl)eilbare d)auüiniflijd)e Derblenbung kann nerkenncn, ba^ bie oilalften 3ntereff

ber Kird)e l)eute eine ftärkere Beteiligung bcr Katl)olikcn aller Hationen, nid)t n

ber Deutfd)en, am miffionstoerke crforbern. (Ebenbiefer bie kird)lid)cn 3ntercff

berüÄfid)tigenbe Stanbpunkt ift in Dcutfd)lanb am nad)brüdilid)ftcn beroorgeljobci

Unb roas nod) rocit mel)r bebeutet: für nid)tbeutfd)c, 3umcift fran3Öfifd)c llliffion

l)aben bie Katl)olikcn Dcutfd)Ianbs m Ic^ter 3eit nod) aUjäl)rlid), gan3 abgefcl)cn v
anberen SammelftcHcn, allein burd) bie beiben aDgemeinen miffionsDcrcine runb cii

million mark geopfert. 3um Danke bafür coerben fie je^t oon einem bcr a

gcfel)cnftcn fran3öfifd)en miffionsocrtrctcr mit bem flnrourf bes delirium germanic«

bcfd)impftl

flm Sd)lufe bes Kapitels bcmüf)t fid) bcr Derfaffer, ben Katl)oIikcn bcr neutral

£änbcr bie Derbrübcrung bes fran3Öfifd)en Katl)oli3ismus mit ber atl)ciftif<!^

majorität bes eigenen Canbes, bem protcftantifd)cn (Englanb unb bem fd)ismatifdj

Ru^lanb etipas genießbarer 3U mad)en. 3n Srankreid) roerbe bie rcligiöjc 5ra9«

(Beiftc ber lDeist)eit unb Sreil)eit gelöft tocrbcn, (Englanb rocrbc burd) ben jc^ic

Derkel)r feiner Söl)nc mit Srankreid) bem Katl)oli3ismus nod) mel)r geneigt, Rufjlc

l)abe bie lDiebcrl)erftcnung Polens unb Religionsfreil)eil Dcrfprod)en. Sd)licßlid) ft

er bie 5^09^. ob bas d)riftlid)c Rufjlanb in ben flugcn (Ftottcs unb für bas l7cil

Seelen nid)t rocrtoollcr fei als bie mol)ammebanifd)c lürkci unb bas Iutt)cri >

Deulfd)Ianb. IDas uon Rußlanb 3U I)altcn ift, 3eigcn bie neucftcn 3a)angsbckcl)run '

in (baliixtn, unb in ber (Türkei konnte ber Katl)oli3ismus fid) unuergleid)lid) fr r

cnttDidicln als in Ruftlanb. Daß in bem „lutl)crifd)cn" Deutfd)lanb minbeftcns et •

fo Diele prahtifd)e Katl)oIiken rool)ncn toie in 5ra"krcid), unb ba^ ein Sieg F)*

' Dgl. ba3u meine Sd)rifl „Die brcnnenbfte mijfionsfrage bcr (BegcntDO
Stet)l 1914, S. n.3-119.
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m6s bie Dernid)tung bes hatf)oIijd)en (i3|terreid]s bcöeuten toüröc, läfet öcn Dorhämpfcr

er „hatl}oIijd)cn" Rolle 5ranhrcid)s fel)r halt. IDcnn man nun oon fran3Öfijd)er

eitc öie (Begenfrage ftcllt, ob nid)t öic Dernid)tung 5ranhrpi<i)S eine unerje^Iidje

d^äbigung öcr kird)Ii(i)en 3ntcrefjen nad) fid) 3icl]c, jo i|t 3U crroiöern, öafe 1. niemanö

eabjid)tigt, S^fl^Jircid) 3U Dernid)tcn, tDäl)reni> eine Hieöerlage (Dfterreidjs unb Deutjd)»

mbs nad) ben ausgefprod)enen planen unjerer ®egner bie beiben £änber als (Brofe»

iäd)te gän3lid) Dernid)ten roürbe; ba^ 2. jpe3iell bie fran3Öfiid)cn IHijjionen toeit nicl)r

urd) bie rüdifidjtslojc (Ein3iel)ung ber ITIijjionarc 3um ITlilitärbienft gejd^äbigt tucrben

[s burd) einen Sieg Deutjd]Ianbs; ba% 3. ber Sieg 5i^a"^reid)s eine ungel)eure

tärhung, eine enbgültige Hieberlage bagcgen mit größter lDal)r|d]einIid)keit bin

tur3 ber atl)eiftifd}en Regierung unb il)rer Parteimänner naö) fid] 3iel)en toürbc.

)eld)c Portcilc im übrigen aus ber llicbcrlagc bes Drcioerbanbes jid) für bas

atl)oIijd)c niijjionsiDejcn ergeben iDÜrbcn, ift jd)on frül)er in ?EI|coIogic unb (Blaube

914, 791) bargclegt toorben.

Über ben 3tr»eiten lEeil (Sronftretd) unb jein geiftiges Ccbcn) toäre nod) mandjcs

1 Jagen, bod) fei l)ier baoon abgejcl)cn, um uns auf bie mi|fionstDi|fenfd)aftIid)cn

usfüljrungcn bes britten Seiles 3U bcfd)ränhen. Srocifellos gebül)rt ben 5ran3ofcn

er Cöroenantcil am ITIifjionstDcrft bes 19. unb bes beginncnben 20. 3fll)rl)unberts.

'icjc (Ef)re joll if)ncn nid)t genommen roerben. Um fo ruijiger könnte man oon

:an3Öiijd)er Seite bie Derbienfte aud) ber anbcrcn Ilationcn anerkennen. (Es ift

tbes eine |d)on alte Klage, bafe insbefonbere bie erl)eblid)en Derbienfte ber beutfd)en

:atl|oIiken 3umal um bie fran3Öfi|d)en ITtiffionen jenfeits ber Dogefen kaum je

ebül)renb anerkannt a)orbcn finb. Um bie finan3ienen Ceiftungen 5rQ"l*i^ßid|s itt

iöglid)ft glän3enbem Cid)te erfd)einen 3U laffen, füfjrt ber Derf. eine oergIeid)enbc

tatiftik ber (Einnaljmen bes Dercins ber (Blaubensoerbreitung auf, in ber 5tankreid|

atürlid) bei coeitem an ber Spi^c fteljt. Damit nid)t 3ufrieben, redjnet er aud) mit

erblüffenber Kül)nl)eit bie Dereinsfpenben oon (EIfa§=£ott)ringen 3U ben f r a n

»

öfifd)en miffionsgaben.' Da^ Deutfd)Ianb auf anberem IDege tceit me!)r

ir bas rtTiffionsmefen aufbringt, als Stan^reid) burd) bin Derein ber (Blaubens*

erbreitung, erfal)ren bie Ecfer natürlid) nid)t. Direkt unrid)tig ift bie Bc=

auptung, ba^ bie fran3Öfifd)en Dercinsbeiträgc nid)t nur ben fran3öfifd)en, fonbcrn

Hen anbercn TRiffionaren 3ugute kämen (Seite 65).- Seit elroa 3el)n 3fll|rcn

' Den flnf)alt ba3u gibt if)m aüerbings ber erklufio fran3Öfifd)e Scntralrat bes

nternationalen Dereins ber ©laubensoerbreitung, ber bis I)eute nod) ben Sranh=
urler 5rieben nid)t anerkennt unb (EIfafe=£otl)ringen in feinem 3al)rcsberid)t un=

leränbert in ber Reil)e ber fouoeränen Staaten, getrennt oon Deutfdjlanb,

iuffü!)ren läfet (in ber ReiI)enfoIge: 5i^anl«reid), ITIonaco, (EIfa|=£otI)ringen, Deutfd)=

anö, Belgien uftD.) I ! Da ber Krieg geroiffen unf)altbarcn Suftänben aud) ^infid)tlid^

ler allgemeinen ITIiffionsDcreine ein €nbc mad)en roirb, möge fid) bie f)od)ro. (Beift=

id)keit nid)t nur nid)t oon ber nad)brüd?lid)en Sörberung biefer Dereine abl)alten

aifen, fonbern fic im 3ntereffe ber Seelen unb ber Kird)e nod) mef)r als bisl)er

)erbreiten.

- Hl)nlid) fijreibt Bifd)of Surina3 in feinem fo gcl)äffigen J}irtenbrief (S. 247
>es Bud)es), ba^ ein ITtiffionsbifd)of il)m 1870 gefagt I)abe: „IDenn 5ronkreid) 3U=

trunbe gel)t, bleibt uns nur übrig, bie ITIiffionen auf3ugeben." (Ein anbcrcr rrtiffions=

)ifd)of l)abe il)m Dor kur3em biefelben IDorte roieberljolt. Ejieraus erl)eUt beutlid),

Die fel)r bie bisl}erige Art ber Derfenbung ber gefamten Dereinseinnai)men aller
länber Don ben f ran3Öfif d)en öentralen aus eine fad)lid) unbered)tigte moralifdje

Beeinfluffung unb 3rrefül)rung ber ITliffionstDelt 3ugunften Srankrcid)s unb 3um
5(i)aben ber anbeten beitragenben £änber nad) fid) 3iel)t. IPenn 3al)r für 3at)t bie

füiffionsgelber üon Srankreid) aus in alle ITliffionslänber gelten, bann loitb baburd)
otDol)l bei minbcr unterrid)teten ITtiffionaren unb iniffionsbifd)öfen (5ran3ofen unb
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empfangen öie fran3Öjijd)en ITIijjionen oon bem genannten Derein ertjeblid) mefjr

als er in S^an^iteid) jelb|t an (Einnal]men aufbringt. 3m Kin6f)eit=3ciu'Dcreir

ftcljt nid)t 5ranhreid), Jonbern Deutjd)Ian6 bei rocitem an ber Spi^e unb überrag!

5ranhreid) nat)e3u um bas boppeltc. Der Autor t)er3id)tet barum in biejem 5aQ'

rootiltDeisIid) auf eine oergleidjcnbe .Statiftih, er l)ütet fid), Deutjd)Ianb in bicfcn

3ujammenl)angc aud) nur 3U nennen, unb begnügt fid) bamit, bie Cciftungen 5ranftreid):

auf3ufüt)ren. Da^ fpe3iell bie fran3Öfijd)cn Tnijfionen aus ber (Einnal)me bcs beutjd)cT

Kinbt)eit=3efu=Dereins im Caufe ber 3alire ciclc millioncn an Untcrftü^ung crl)aUcT

Ijobcn, I)at bie IDelt aus fran3Öfijd]em IHunbe bisl]er nie erfaf)ren.

3n ä{)nlid)er IDeife roirb ber 0>ffentIid)fieit aud) be3Üglid) ber Cciftungen ar

iTlijfionsperfonal ein, gelinbe gejagt, ungenaues Bilb üorge3eid)nct. So jollte gerabi

ben fran3ö[ifd)en (Beneralobern ber neueren internationalen mijfionsgejelljdjaftcr

bekannt fein, ba^ bie oon P. piolet S. I. 1900 aufgeftelltc Statiftih, naif rDeId]er dot

6106 mijfionspricftern 4500 Sran30Jen feien, 3U benen nod) 3300 £aienbrüber

10500 niiffionsjdjujeftcrn ftämcn, an empfinblid)en lltängeln hrankt. 3n ben angeblid

„fran3öfijd]en" llTiffionen ift in tDirh(id)heit oielfad) eine ftarfte lllinorität oon beuljd}cn

l}oIIänbijd)en, bclgijd^en, irifd]en, angelfädjfifdjenlTIiffionarcn, bie in ber Statiftik einfad

als 5ran3ofen aufgefüf)rt toerben. (Es gibt cin3elnc „fran3Öfijd)e" lllijfionen, in bener

fid| fajt ausfd)lieölid) reid]slänbifd)e lllijfionare befinben. Dor allem finb unter ber

£aienbrübern ber „fran3Öji|d)en" niijjioncn unfere guten bcutjd)en Caienbrübei

ftarfe Dertreten, ba in Sranfrcid) bie Brüberberufe bem Bebürfnis bei toeitem nid|i

mcl)r entfpred^cn. Das Ijat in ben je^igcn Kricgs3eiten bie üble S0I9«- öafe in ber

fran3Öfijd)en Kolonialmiffionen eine beträd)tlid)e 3af)I beutjd)er Caienbrüber internier

tDorben ift.

IDie ber Derf. in ben genannten Punkten ein nid}ts toeniger als objektioci

Bilb 3eid)net, jo unterläßt er es aud), feine Cejer über bie rDirklid}en flusfid)tcn bei

fran3Öjiid}cn ITIijjionen für bie 3ukunft roaljrljeitsgemäö 3u orientieren. Da^ 5rankreid

feine 3al)lreid]en IHijJionen aus eigener Kraft toebcr finan3icn nod} burd) feine eigener

rniijionare mef]r crl^alten kann, ba^ bie ]lliifions= unb Q)rbensbcrufe in erjd)redicnbcrr

11laf3c 3urüdigegangen jinb unb jomit üicle „fran3Öjijd)e" lllijjioncn jid) nur nod

gejtü^t auf frembe Krüdien l)allen können,' ba^ umgekcl}rt bas bcutjd}c lUijjions«

roejen mit jeinen 3al)lreid)en lllijfionsanftalten fid} in jebcr l7infid]t mad)tüoll in auf

fteigenber Cinic betoegt, bas alles erfaljren bie Cejer oon bem fran3Öjijd)en Autor nid|t

3m Beginne bes Kapitels jtellt er jid) jelbjt bas 3eugnis aus, (Bei|tesfreif)etl

genug 3U beji^cn, um jcbem 3U geben, tOas H\m gcbül)rt. 3n jcinem einleitenber

Briefe 3U ber l7et^fd)rift jprid)t Karbinal flmette il)ren Derfajjern eine (•(uiipctenr-

iiuii-rutalile unb eine clocuinciilafioii coitaino 3U. IDas es mit biejen üor3Ügen au

jid) l)at, bas 3eigt jd)on bas eine Kapitel, mit bem toir uns l)ier bejd)äftigt l)aben.

anbcren) unb erft rcd)t bei ben (Eingeborenen bie ITlcinung crroeAt, als fei 5^0"''

reid) ber Urjprung unb flusgangspunkt alles (Buten, roäl)renb bie tafjäd)lid)cn Cei

jtungen ber anberen Cänber oöllig ignoriert toerben. Daf^ jold)c lHomcnte in ber

gegentoärtigen Hingen um bie Si)mpatl)ic ber neutralen nid)t bcbcutungslos jint

bajür l)at ber lOelikrieg l)offcntlid) rcdjt Dtclcn bie flugen geöffnet.
' Dgl. ba3u ben flufja^ oon I'. l7üttd)e .s. V. 1).. Die gcgcnroärtige Kriji

ber katl)olijd)en Illijjionsarmee, l[l)eologie unb (J>laube 1915, 399. 401. 403.
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Die 3uöcn in paläjtitta.

Don P. fl. Dunfecl.

fjin unb toieöcr bcjdjäftigcn fid] öie 3citungcn mit 6cm Sd)i(&ial Öer3iiöc"

in paläftina; in Drcioerbanösseitungcn jd)rcifat man tDoI)I gar Don einer Unter»

brücftung öer 3uöc" ^er fcinölid)en Cänöer (I)auptfäd)Iid) rujiijd)e juöen) im t^tu

ligen Canöe.

IDir I}aben früfjer jd)on berid)tet, ba% es 3U Beginn öes Krieges öen 3uöen

freige(tcllt touröe, 6ie ottomanijd)e Staatsangcl]örigFteit 3U erroerben, ja es tourbe

öas bebcutenb crlcid)tert, inöem bic Regierung jogar Don bcr gefe^Iid) ocrlangfen

Bebingung eines fünfjäljrigen flufentf)altes in ber tlürhei abjat). üerlangt rourbe

nalürlid), ba^ biefe neuen ottomanijd)en Untertanen id)riftlid) erklärten, nad) bcm

Kriege keine anbere Staatsanget)örigheit 3U ercoerben. 3n paläftina Jollen meljr als

30C00 frembe 3uben bas Bürgerred}t erfjalten I)aben; für ein '^a\]X bleiben fie nod)

militärfrei. Don ben 3ubcn, bic keine ©ttomanen roerbcn tnollten, finb bic meiften,

roie man fagt, nad) flgi^pten gegangen. Sd)on jeit einigen 3a^i^en ftel)t übrigens bie

5rage ber (Ertoerbung ber türkifdjcn Untertanfdiaft burd) bie 3uben auf ber ?Eages=

orbnung, im Ccben unb in ber Eiteratur. Bis 3um flusbrud) bes Krieges toar bie

erbrüAenbe rtldirbcit bcr "^uben im f)ciligen £anbc in fremben Staatsoerbänben Dcr=

blieben. „Bekanntlid) ift 3. B. ber ruffifd)e KonfuI in paläftina eigentlid) ein KonfuI

ber 3ubcn, ba er kaum nidjtiübijd^c Untertanen 3U oertreten i\at", fd]rieb bcr 3ionift

Dr. (Elias flucrbad) nod) im ^al\xe 1912.

(Eine gerDiffe Bebeutung I)abcn bie 3uben in paläftina erft in ben legten 3a^^"'

jetjntcn gea)onncn. VOix treffen fie freilid) aud) im mittelalter; Ritter (Brünemberg,

ber im 3al)re 1486 bas f}eiligc £anb befud)tc, era)äf)nt in feiner pilgerfdjrift einen

„jungen 3u&cn, ber beibes, beutfd) unb f)eibnifd) (arabifd)), rooljl konnte", unb fprid)t

fpäter nod) einmal oon einem 3uben, „ber gut beutfd) unb f)eibnifd) konnte".

(Begen (Enbc bes 18. 3af)rl)unberts gab es in 3erufalcm(?) 12 000 "^ubzw,

mciftens aus Spanien ftammenb. P. Saloius ®bermai)r fd)reibt: „Die 3ubcn, bie in

3erufalem leben, I)aben keine bcträd)tlid)cn f^anblungcn unb Kaufläben, fonbern leben

meift toie roir Srcin3iskaner oom flimofen flusroärtigcr. flis id) mid) einft am
Sabbat in bie St)nagoge oerfügte, erklärten fünf Rabbiner auf cbenfo oielcn Kan3cln

ben fid) immer betDcgenben tjcrumfi^enbcn 3"^^" ^'^^ ®efe^, 3d) fal) babei toten=

bleid)e alte ITIänner, bie mid) toegen bcr in biefem 3ttt)re I)errfd)enben I}ungersnot

red)t erbarmten. tDie fid) bie ?Eürkcn unb €t)riften an ber (Eurbanfarbe noneinanber

unterfd)eiben, fo erkennt man bie 3uben an ben an ben beiben (Dl)rcn t)crunter=

l)ängenben f^aaren."

IDar P. (Dbcrmat)r gut unterrid)tet, fo mu^ bie 3al)I ber 3uben in ben foI=

genben 3at)ren arg abgenommen l)aben, benn nad) Cubcoig fluguft Si^a"^! betrug

bie (Bcfamt3al)I ber jübifdjcn Beu)of)ner in gan3 paläftina im "^aiixe: 1856 etcoa

10400 Seelen, roooon 5700 auf 3crufalem fielen, unb nod) im 3af)re 1881 3äl)Itc

man in 3erufalem nid)t mef)r als 13900,. obfd)on bie iübifd)e Benölkerung bes gansen

£anbcs bamals ungefäl)r 35000 Seelen umfaßte, flud) nad) mcl)r als einem 3°^^'-

l)unbcrt f)ätte aber P. (Dbermar)r nod) fd)rciben können: „Sie l)abcn keine beträd)t=

lid)en l7anblungcn unb Kaufläben, fonbern leben meift roie tDir S^ansiskaner oom
aimofen flusroärtigcr." Unb felbft in unferen Q^agen ift bas nod) teilroeife toafjr,

aber es ift aud) cbenfo tDat)r, ba^ ber iübifd)c Canbbefi^ in unferen tEagen ungefäl)r

40000 fjektar beträgt, ba% alfo ungcfäf)r 1 1/, Pro3ent ber ®efamtfläd)c palä =

jtinas in jübifdjcn Ejänben ift. Daraus erfief)t man, ba^ in ben legten 3«^!^=
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3el)nten |id) mandjes geänbert, objdjon Derjd)ie6ene alte Übclftänöc nod) immer an=

öauern. -

„Bis roeit in 6ie erfte E^älfte öes 19. jaf^rljunöerts fjinein toaren faft nur

^leptiarbildjC , b. l). jpaniolijdje 3ui>«" i" paläjtina anjäj|ig, bie teils jpanioli|d),

teils arabijd) |prad)cn. Dann toanberten aus (Dfteuropa in immer roadjjenben Sdjoren,

t)auptjäd)Iid} aus rcligiöjen ITtotiDen, bie ,afd)henan|ci)«"'' 3"^en ein, 3unäd)ft oor

allem nad) 3«rujale'^. bann aud) nad) bcn [^eiligen Stäbten Safeb unb (Liberias.

Diefc Sd]id)t mit einem Seil ber Sepf]arbim bilbet bas, roas man bcn alten 3ifd)u6
,

bie alte Sieblung, nennt" (fluerbad)). tDie gejagt, belicf |iA it)re 3al)I im 3abrc 1881

auf ungcfäf)r 35000. - Da bradjcn im 3al)r« 1881 in Rufelanb bie 3ubenDerfoIgungcn

aus, roas 3ur 5oIge tjatte, ba^ im 3eitraum einer einßigen Generation über 2 rriil=

Honen 3"^«" ben IDanberftab ergriffen. (Ein an fid) Dcrfdiroinbenb kleiner Bruditcil

roanbte fid) nad) paläjtina, roo nun bie fln3al)I ber 3uben in ungefäljr brci 3alli^'

3c{)nten getoaltig in bie 1)01)6 jd)neUte. 3m3af)rel911 3äl)Ite 3äl)Ite man roenigjtens

85000 3uben, ja fluerbad) jd)reibt im 3al)re 1912: „Don ben etwa 650000 (Ein»

rDOl)nern paläjtinas jinb l)eute runb 100000 3u^en, aljo etroa 15% ber Bcoölherung."

Unb man ]al\ ctcoas gan3 Heues: 3uben, bie jid) mitCanbbau befaßten. 3m 3af)r€

1882 rourben brei fldierbauholonicn gcgrünbet, in btn 3af)ren 1883-1896 toeitere 22

unb Don 1898-1909 nod) einmal 10 Kolonien. Dod) barf man nidjt annel)men, ba^

jid| in paläjtina eine jtarfte jübijdje Canbbeoölkerung finbet, jie errcid)t nur etroa

8000 Seelen, ber eigentlid)e (Einroanbercrjtrom ergofe jid) entroeber bireht in bie Stäblc

ober flutete bod) mit ber 3eit 3U il)nen ab. 3n 3crujalcm jticg bie iübijd)c Be»

Dölhcrung in 30 3al)ren oon 13900 auf 50000 unb rDoI)l nod) niel)r, in '}a'\\a oon

100 auf 8000, in Haifa Don 200 auf 2800; bie 3al)l ber iübijd)en Bcu)ol)ner Safebs

unb (Eiberias' Dcrboppelte jid) in 25 3al)ren (1886-1911), jo ba% je^t Safeb unter

18000 (EinrDol)nern 10000 unb Süberias unter 8600 ungefäl)r 6000 3uben aufroeijt. -

Unb biejes enorme n)ad)Jcn ber iübijd)en Beoölherung unb bieje großartige

Beji^ergreifung oon (&runb unb Boben erfolgte, objd)on im 3al}i^c 1882 (Einroanbe«

rungsbejd)ränhungen für 3"^«" i" paläjtina erlajjen rourben, objd)on mir im

3cil)re 1892 ein (Einroanbe rungsoerb ot finben; ja tro^ all ber l^inbernijje rourbe

jogar im 3Qt)re 1897 bie 3ionijtijd)e ©rganijalion begrünbet, bie „für bas iübijd)e

Dolh bie Sd)affung einer öffentlid).red)tlid) gejid)erten f^cimjtättc in paläjtina crjtrcbt"

(5ionijtijd)es ITIerhbud) oon Fjugo Sd)ad)lel). '}tbes 3ol)r jaf) neue (Erroerbungen oon

(Brunb unb Boben bis in bie legten 3alire oor bem Kriege. „3m Süben oon palä«

jtina, roo es nod) gar heinc 3"^f" gibt, erroarbcn bie Bjelojtoher unb bie nioshauct

einen Canbbe^irh, genannt Djcmama, im Ausmaß oon 5500 Dunam (ungcfäl)r 500 lia),

roo jie bcn (Brunb 3u einem neuen 3cntrum bcs jübijdjcn Ccbcns legten. n)äl)rcn6

meines flufcntl)altcs im Canbe jtanb bid)t oor bcm flbjd)luj^ ber flnhauf eines großen

Bobcnarcals nod) bebcutcnb cocitcr unten in (ENflrijd), ber in niand)cr t7injid)t oon

großer (Eragmeitc für uns ijt," lejen toir in einer imr3lid) (i. 3- l*n3) iicröffentlid)t«ti

Brold)üre bcs rujjijdjcn 3ionijten (Iid)lcnoff.

So liegen bie jübijd)cn Kolonien im gan3cn Canbe Dcrjlreut „oon Dan bis

Beerjeba", objd)on bie (Bcje^c gegen bie jübijd)e (Eintcanberung nod) immer in Krafi

Jinb. „Die maßregeln, bie 3ur Bejd)ränhung ber jübijd]cn (Einroanbcrung f)ie unb b(

ergriffen rourben (flbnal)me ber pnjjc unb flusl}änbigung einer bejd)ränhten Auf

cntl)altserlaubnis, (Erjd)rDcrung bcsBobcneriPcrbs unb r7äuierbaucs)", rourben 3roeifellO'

|el)r milbe gel)anbl)abt. l[id]lenoff meint: „Der rote öettel für rujjijd).jübijd)

Rcijcnbe ijt nod) immer in Kraft. flUcrbings i\at er je^t, jo roenig roie frül)«

irgenbcinc latjäd)lid)c Bcbcutung; cbenjo ijt es roal)r, ba)i bie Beantroortung be
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rage nid)t leid)! roärc, roas bcn ausIänMfd)en 3"^«" mef)r frommt, ob 6as 5^^!«"

ejc^Iid)er Bcjd]ränftung un6 öabci öic fahtild) gcbanbljabtc Dcrbannungspraris, oöcr

ic (Eji(tcn3 öcs -»roten Settels bei oollcr, faktijd)er Ben)egungsfreil)cit."

Die 3u6cn !)atten jid) rcd)t I)äuslid] in paläftina einridjten hönncn. inand)e

ijrcr Kolonien müf|en gut gebeitjcn, öcnn nad) fluerbad) „blül)t auf einem foft toert«

i\en StüA Canb, öas nor 30 3Q^ren für billiges (Bclö erftanben lourbc, l]eute bic

röfete Kolonie petad)=tEihtDaI| , beren IDert auf über 10 ITlillioncn SranJ«s gejdjä^t

)tTb". IDas gerabe fjter angebaut toirb, jeljen tnir bei 3c|ttiös prefe (Die iübi|d)en

[olonien paläftinas): „Don bem 22000 Dunam (ungefäl)r 2000 ha) umfafjenbcn

[real . . . tragen 6000 Dunam ©rangen» unb anbere Srud)tbäumc, 4000 Dunam

Ilanbeln, 2000 Dunam tDcin, roäl^renb ber Rcft als fldierboben oertDertet toirb.

[euerbings gemad)te Derjud)e mit bem Anbau non BaumtooIIe finb tDol]IgeIungen."

)b bie f^errlidikeit mit europäijdiem Ulaöftabe gemcffen ift, ent3iel}t fid) meiner

[enntnis; Don einer anberen Kolonie (Summarin ober Sidjron 3aftob) I]abc id) keinen

j guten (Einbrudi bekommen, tote man nad) folgenbem Urteil non prcfe crtrarten

JÜte: „mit ifiren rooljlgcpflegten Strafen, jd}önen ein= unb sroeiftödiigen l^äujern

jtDie ben anmutigen (Bartenanlagen ift Sid)ron '^akoh bie jd|önfte iübi|d)e Kolonie

)aläftinas" ;
freiltd) ein 5cQad|enborf kann man nidjt im cntfernteftcn mit bicjer

iibijd}en Kolonie nergleidjen.

tDerfen mir einen BHdi auf bic eine ober anbere Kolonie, fo jct)en toir, tote

ierjd)iebenarttge oft mcrkroürbigc Beftrebungcn unb Beroegungen fid) in ein3elnen

Creijcn paläftinas geltenb mad)en. Da net)men roir gleid) bie Kolonie 'flrtüf 3cl)n

ITinuten nörblid) Don ber (Eifenbat)nftation Der 'abän an ber Stredie 3erufalcm-

laffa. „Sic tourbe im 3at)re 1883 oon ber cnglifd)en 3ubenmijfion für dinroanberer

lus Rufelanb unb Rumänien 3uintfftons3rDedicn (Bckel)rung 3um proteftantismus)

icgrünbct. Kaum t)attcn aber bie flnficbicr bic flbfid)tcn it)rcr lDoI)Itätcr gemerkt,

;Is |ie bic Kolonie lüieber Dcrlie&en. Sie rourbe jebod) im 3öl)rc 1895 oon bulga=

ijd)en 3uben angekauft unb roieber bcfiebelt."

Halje beim alten (Beberotl) liegt bic Kolonie ®eberä. Die Begrünber toaren

•uififd)e Stubcntcn, bie natürlid) in grofee Sd)rDierigkeiten gerieten. - Die Kolonie

3en = Sd)ämcn t)at u. a. eine Seifenfabrik. - Die Kolonie Rifd)Mn Ic^sifiön 3rDct

Jtunben ffö. von 3affa I)at oerbunben mit umfangretd)cn TDctnkcllercien ein

i)emi|d)cs Caboratorium, eine lTIafd)inenrDerkftatt unb eine Böttdjerei.-

}n Tantüra, an ber Stätte ber alten pl)öni3ifd|en Secjtabt Dor, errid)tete bie Rotf)=

d)ilbid)c flbminiftration im 3al)re 1888 eine mit bcn mobernftcn mafd)incn aus»

jcftattcte (Blasfabrik, I)auptjäd)lid) 3ur E)crftcllung oon Slafd)en. Der Derfud)

nifelang.

Bei 'fltlit (bem Castellum peregrinorum ber Krcu3fal)rcr) iDurbc eine lanb =

Dirtfd)aftltd)c Derfud)sftatton unb eine (&cjunbl)eitsabtcilung 3ur Be=

iiämpfung ber epibcmtfd)en Krankt)eitcn, fpe3ten bes Sumpfftebers, Grrid)tet.

3n ber Kolonie Röfd) pinnfi l)atte Rot{)fd)ilb unter großen Koften eine

Scibenfabrik anlegen laffen, bic naä\ einigen 3al)ren roieber gejd)loffen tourbe. -

am tDcjtufcr bes Hülc=Sccs liegt bie Kolonie 3ejiib l)amsma'al;"i. I7ier liefe bie

Rotl)fd)ilbjd)e Derroaltung grofee Blumengärten anlegen unb „eine Sabrtk 3ur (Er»

jeugung oon ätl)crijd)en Ölen, (Effen3en unb Parfümen" errid)tcn. „Die

baran geknüpften (Ertnartungcn gingen jebod) nid)t in (Erfüllung."

IDas nun bic innere (Einrid)tung angel)t, fo bilbet nad) 3cjatas prefe jebc

Kolonie ein gcorbnetes (BcmeintDcfen, bcffen Derroaltung einem auf bic Dauer eines
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3af)res gctDätjItcn Dorftanöe unterftcl)t. „Srjnagogc, Sdjule unb flpotljehe feljlei

in feeiner Kolonie, fldjt Kolonien f)aben il)rc eigenen är3tc . . . 3ef)n Kolonie!

befi^en neben guten 3n)ei» bis mel)rhlal)igcn Dolhsjdjulen aud) Kinbergärten, it

öcncn öie Söglinge früt)3citig Ejebräijd) als 3CDcitc niutter|prad|e unö als Sd)uli

fpradje erlernen."

Da l)ier öas ^ebräijd)e als „ITIutter» un6 Sd)uljprad)e" erroälint roirö, fo je

eine kleine Statiftih über öie Spradienoerfiältniffe eines planes mitgeteilt, bic Jid) it

f}ugo Sd)ad)tels 3ioniftijd)em ITIerhbud) finbet. 3n (Tel flroitD (einem DOÜltänöic

iü6i|d)en tDof)nDierteI 3affas) tDOt)nten (bis ITTai 1911) 790 3u6en; 6ie Umgangs»

|prad]e toar: l7ebräi|d) 43%, 3üöi|d)beutjd) 35%, Rujfijd] 11%, Spaniolifd) 4%
Hrabijd) 2%, Sran3Ö|iid) 2%, (Englijdi 2%, Deutjd) 1%.

Sd)Iiefeen roir öiejen kleinen Beitrag mit einer knappen (EintDanöerer(tati|til

rujjijd)er 3uöen, bic öem nämlidjen 3ioniftijd)en ITterkbud) entnommen ift. (Es rauröet

nur biejenigen ge3ät)It, öie aus Rufelanb über (Dbefja (nidjt auf anberen tDegen uni

aus anberen Cänbern) einroanberten; if)rc 3af)l belief jid) in ben 3at)ren 1905- 190^

auf 10986, boDon 58% männcr, 42% Srauen, 25% unter 16 unö 25% übei

50 3af)re, 6669 ofjne Angabe öes Berufes, 8943 of|ne Angabe 6es Dcrmögens, 171

mit 10000 Rubel (unö mef)r), 282 mit 3-10000 Rubel, 394 mit 1-3000 Rubel

1194 mit roeniger als 1000 Rubel im Dermögen; leiber fef)It bie Angabe, ob bi<

Dermöglid]eren 3"^«" im £anbe 3urü*bUeben ober nur Dorübergel]enö jid) bort auf=

I]ielten; 9717 (Zinroanberer kamen 3u beftänbiger nieberlajiung, bie übrigen teils 3m
Kur (68), teils 3um Sdjulbejud) (251), teils 3U Dorüberget)enbem flufentljalt (950);

unter ben 10986 Ankömmlingen befanben jid} aud) gegen 20-30 alte £cute, öie nui

nad) bem t^eiligen £anbe kamen, „um ba 3U fterben".



Unter 3urüdifteüuTig anbcrcr (Erlojle toollcn toir jc^t nur 6ie auf 6ic tnUttär:

feelforgc be3üglid)en mitteilen, rocil fie ein bejonöercs 3nt«rcf|c bcanjprud)en hönnen.

(Es liegen in bicjer Ejinjidjt Dor Don |citen 6er:

I. S. Congregatio pro negotiis ecclesiaslicis extraordinariis.

Die (BcrDäf)rung oon befonöcrenSaftuItätcnanöiebcIgijdjenlTIilitär^

3ctftli(f)en gemä^ öer flubiens uom 4. lUai 1915 (S. 268 f.).'

Auf Bitten öcs belgijdjen ITIilitärgeiftIid)en Peter $ran3 Xaoer (Eemmcrmann

gerDäI]rtc öer £}I. Dater allen belgi|d)en ITtilitärgeiftlidjen unb ^xoax foroot)! bin ®ber=

Pfarrern icappellani primarii) rote bcn I^ilfsgeiltlidjen (cappellani suftecti) bie X)oü=

mad|ten, toeldjc bie fransöfijdjen ITItIitärgeiftlid|en Ijaben, einmal nad) bem Brene

pius' IX. Dom 6. 3uli 1875: Quae catholico nomine, bann aud) naä^ ber (Er=

klärung pius' X. com 14. Sept. 1913 an Karbinal £ucon, (Er3bi|d)of oon Reims,

flufeerbem gab papft Benebikt bcn belgijdjen nTtIitärgei}tIid|en auf tljre Bitte nod)

bie Do[Imad)t, Koronen, Rofenhränse, Krcuße, Kru3ifije, kleine Bilber ober Statuetten

bes f)eilanbes, ber IHutter (Bettes unb ber E^eiligen unb ITIebaillen mit ben flbläffen

nad) bem Derseidinifje ber Congr. s. Officii oom 5. Sept. 1914 unb ebenjo bie Rojen»

ferän3e mit ben jog. Brigittenabläffen 3U tDciI)cn.

Die bei ber Erteilung biejer Doümadjten cra5äl)nten beiben Dohumcnte für bie

fransölt jd)en Sel^gciftli«^«" laifen roir bier bem IDortlaute nadj folgen. Sie

finb entnommen bem Canoniste contemporain 36 (1913), p. 739 sqq. Die IRittetlung

bes päpftlid)en Staatsjeftretariats ift in bem oom Karbinal £uQon an b^n fransöjijdjen

(Epijkopat gerid|teten Sirkular entl)alten.

1. Das Breoc.

PIUS PAPA IX.

Ad perpetuam rei memoriam.

Quae catholico nomini aeternaeque fidelium saluti, bene, prospere ac feliciter

eveniant, ea ut mature praestemus, Nos admonet summi Apostolatus munus, quod,

immeriti licet, obimus.

Itaque, cum anno superiore in Gallorum consessu legibus ferendis vectigalibus

decernendis, verba facta fuerint de instaurandis presbyteris a sacris seu capellanis,

Tulgo aumöniers, pro catholicis. qui militant in tenestri exercitu Reipublicae,

' $ür bie bei ben (Zrla|jen unb (Entfdjeibungen angegebenen Seiten3af)Ien ift

Acta Apostolicae Sedis annus VII (1915) vol. 7 3U crgän3en.
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placueritque huiusraodi presbyteros seu capellanos statuendos, praesidiarü qui nomi-

nantur, quique terrestrium copiarum legionibus, cohortibus manipulisve addicti, rem
divinam curent sub iurisdictione et polestate sacrcirum Antistitum

,
quorum in

dioecesibus niemoralae copiae stalivis rnaneant; Nos quo eorundem catholicorum

bono satis opportuniusque consultum sit, haec quae infra scripta sunt, Apostolica

Nostra auctoritate decrevimus.

Quibus in locis Gallorum copiae in stativis habeantur, eorum locorum Archi-

episcopis aut Episcopis tales presbyteri seu capellani praesidarii in spirilualibus

omnino, subiecti sunto. Quum vero eaedem copiae e stativis eductae fuerint (mo-

bilisees), tunc ne aeterna animarum salus, in qua procuranda omne Studium cogi-

tationesque collocamus, quidpiam detrimenti capiai, singulis universisque presbyteri^

seu capellanis huiusmodi, nimirum tarn praesidiariis quam suffectis, qui vexilla

i-ecuti fuerint, auctoritate Nostra Apostolica, tenore praesentium elargimus, ut singuli

quique eorum, vel extra dioecesim, et tarn in ditione quam extra ditionem Reipu-

blicae Gallorum omnes et singulas facultates exercere libere et licite queant, quibus

in dioecesi ex concessione propra Archiepiscopi vel Episcopi utebantur, antequam

copiae stativa reliquissent.

Praeterea facultates adiicimus, quae infra scriptae sunt:

I. Ut singuli quique eorum, una etiam hora vel ante auroram, vel post meri-

diem, ac necessitate id urgente, extra ecclesiam, et sub dio, decenti tarnen in loco,

super altari porlatili, lapide sacro et necessaria ad id supellectili instructo, prae-

«entibus quoque intidelibus, haereticis atque excommunicatis, dummodo aliter Heri

nequeat, et aiisit periculum sacrilegii, scandali et irreverentiae, sacrum peragere,

illudque, necessitate pariter exigente, servatis tarnen servandis, bis eodem die facere;

nee non qualibet feria seeunda vel tertia non impeditis unam Missam de Requiem

super altari portatili, lapide sacro et supellectili ut supra instructo, celebrare possint

et valeant.

II. Ut singuli quique eorum omnibus Christi fidelibus, qui Gallorum vel in

exercitu militant, vel in re praesenti quovis modo ad exercitum pertinuerint, Ecclesiae

sacramenta administrare, eos a quibusvis reatibus cum huic Apostolicae Sedi tum

Ordinariis locorum, per quae exercitus iidem transeant, vel in quibus consistant,

reservatis, absolvere; item Christi tidelibus quos descripsimus, etiam conversis ab

haeresi atque apostasia a fide et schismate, qui tarnen facultab^m sacramentalem

confessionem peragendi non habuerint, dummodo saltem fuerint corde contriti, ple-

nariam indulgentiam et peccatorum remissionem in mortis articulo impertire ii>

Domino possint.

lil. Ut singuli quique eorum memoratis Christi fidelibus, qui vere poenitenle»

et confessi , ac sacra communione refecti , dominica Resurreclionis et feslivitatibus

Nativitatis Üomini Noslri lesu Christi et Immacuhtae Conceptionis et Assumplionis

Heatae Mariae Virgiiiis pro (Jhristianorum principum concordia, haeresum exstir-

patione, peccatorum conversione, ac Sanclae Matris Ecclesiae exaltatione pias ad

Üeum preres efluderint, plenariain omnium peccatorum suorum indulgentiam el

remissionem, etiam defunctis appiicabilem conceiiere, ut supta queant.

IV. Ut singuli quique eorum quoscumque Christi fideles, de quibus habitft

ante mentio est, ab haeresi, etiam ab apostasia et schismate in foro conscientia»

ab.«olvere, eosque, servatis servandis, Sanrlao Matri F^cclesiae reconciliare; tandeiD

vasa, tahemacula, vestes, ornamenta et quidquid ad cultum divinum spectel et

spirituali servilio sit necessarium benedirere libere el licite possint.
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At eniin volumus, edicimus, ut presbyteri sive capellani, quos menioravimus,

iirifiulas atque universas facultates huiusinodi durante tantum expeditione et nonnisi

juum tempus et necessitas postulet, exerceant, eisdemque uti valeaat, quin eas

Drdinariis locorum, per quae aut exercitus transeat, aut in quibus expeditionis causa

:onstiterit, subiicere teneantur.

Simul volumus, ut praesenlium litterarum transuinptis seu exemplis etiam

.mpressis, manu alicuius notarii publici subscriptis sigillo personae ecclesiastica in

iignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae adhiberetur ipsis

praesentibus, si fuerint exhibitae vel ostensae. In conlrarium facientibus non

obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, apud Sanctum Petium, sub annulo Piscatoris, die 6. lulii 1875,

Pontificalus Nostri anno Irigesimo.

F. Card. Asquinius.

2. Das 3irftular.

Lettre de S. Em. le Card. Luqon, Archeveque de Reims, aux Eveques de France.

Reims le 22. septembre 1913.

Monseigneur.

Je suis Charge de faire connaitre ä tous les Reverendissimes Ordinaires de

France la reponse suivante. que j'ai recue de S. Em. le cardinal-secretaire d'Etat au

Sujet des aumöniers mililaires:

Vatican, 14. septembre 1913.

Secretairerie d'Etat

de sa Saintete

Eminentissime et Reverendissime Seigneur.

A peine reque l'honoree lettre que Votre Eminence Reverendissime m'adressait

le 16 aoüt demier, je m'empressai de soumettre ä l'examen de la Sacree Peniten-

cerie apostolique les questions qu'elle contenait au sujet des aumöniers militaires.

Je dois aujourd'hui lui faire savoir que ledit Sacrö Tribunal a juge opportun

que le Saint-Pere fut supplie de vouloir bien, par un acte des son autorite, declarer

que les aumöniers actuels de l'armee franqaise, düment approuv6s par leur Reve-

rendissimes Ordinaires, jouissent, durant l'etat de mobilisation ou en temps de

guerre coloniale, de tous les pouvoirs accordes par Pie IX., de sainte memoire,

dans le Bref: Quae catholico nomini, du 6 juillet 1875, dans les termes qui y

sont indiqu6s.

La Saintete a daigne acceder pleinement ä cette priere et m'a donne l'ordre

de charger, ainsi que je le fais, Votre Eminence, de communiquer sa souveraine et

bienveillante decision aux autres Rev6rendissimes Ordinaires de France.

Pour ce qui est, ensuite, de la faculte d'absoudre, dans les circonstances ci-

dessus design6es, meme les soldats non attaches ä l'armee francaise, la Sacre

Penitencerie n'a cru necessaire aucune nouvelle concession.

D'ailleurs, lesdits aumöniers militaires sont dejä suffisament pourvus, quant

ä l'objet dont il s'agit, par la loi du Concile de Trente sur l'absolution en peril de

mort (Sess. XIV, eh. VII), que le m6me Sacr6 Tribunal a appliquee aux soldats

durant la mobilisation, dans sa reponse, bien connue de Votre Eminence, donne

le 12 mars 1912 ä Mgr. l'eveque de Verdun.

De meme aussi, la meme Sacree Penitencerie ne juge pas utile l'extension

des facultes contenues dans le Bref precite aux aumöniers militaires des autres

armees, auxquelles il a ete pourvu par des dispositions speciales.
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Je saisis avec empressement cette occasion pour renouveler ä Volre Eminence

les senlimenfs de la protonde veneration avec laquelle je lui baise les inains, et me
signe, de Votre Eminence le tres humble el trfes devou6 servileur.

R. Card. Merry del Val.

Gelle letlre esl la reponse ä celle que j'avais adressee ä S. Em. le cardinal-

secretaire d'Etat, pour prier le SainlSiege de vouloir bien d^terminer das mainlenant

les faculles donl jouiraient les aumüniers mililaires en temps de guerre ou d'exp6-

dilion coloniale, afin de permettre aux eveques de rediger des feuilles d'inslilution

canonique el de pouvoirs de juridiction spirituelle deslinees ä ces eccl^siasliques, de

maniere ä elre en elal de les expedier sans retard, en cas de besoin.

Rappelant le Bref: Quae calholico nomini de Pie IX, qui esl special aux

aumöniers el aux soldals fran^ais, je soumellais ä son Eminence diverses questions

reklives aux pouvoirs des ecclesiasliques designös pour exercer leur ministere

aupres des armees. G'est ä ces questions que repond la lettre ci-dessus, La mission

qui m'y est confiee de faire connailre la decision du Saint-P6re et de la S. Con-

gregation ä tous les eveques de France indique que cette decision a une port6e

generale pour notre pays.

D'apres cette reponse, les aumöniers mililaires frangais, düiiienl approuves

par leurs Ordinaires respectifs, jouironl, durant loule la duree de la mobilisation

ou de la guerre coloniale, de lous les pouvoirs accordös par le Bref: Quae ca-

lholico nomini, c'est-ä-dire que, par concession du Saint-Siege „tous les aumöniers

mililaires, lanl principaux qu'auxiliaires, qui suivronl l'armee auronl le pouvoir

d"user libremenl el licilement, hors du diocese, sur le terriloire et hors le lerriloire

francjais, de lous les pouvoirs, donl ils jouissaient (comme aumöniers mililaires)

dans le diocese, par concession de leur propre archeveque ou ev^que, avanl la

mobilisation."

A ces pouvoirs, le Bref ajoule les faculles suivanles, donl ils puurronl aser

sans avoir k les soumeltre aux Ordinaires des lieux dans lesquels Tarmöe passerait

ou sejournerait (art. 4):

1. De cclebrer la sainte messe une heure avanl l'aurore el une heure apres

midi — en plein air, si c'est necessaire — meme en presence d'heretiques ou d'ex-

coramunies — de biner et de celebrer chaque luiidi ou mardi non empeche une

messe de Requiem (art. 1er).

2. D'adminislrer les sacraments a lous le soldals el fideles appartenant d'une

maniere quelconque a l'armee.

De les absoudre de tous pecli^s r6serv6s soit aux eveques, soil au Pape.

De leur accorder l'indulgence pleniere in articulo mortis (art. 2).

3. De leur accorder, aux conditions ordinaires, l'indulgence plenidre applicable

aux defunLs, aux ffetes de Päques, de NoCl , de l'Immaculee Conception el de

l'Assomplion (art. 31.

4. De les absoudre de rh6r<'si(>, de rapiisliisif et «In srbisme d de les ricon-

cilier avec la sainte Eglise (art. 4).

5. De benir les vases et ornements sacrüs el lous objets servaiil au culte

divin (art. 4).

Ces pouvoirs ne sont accordis aux aumcniers mililaires franijais que pour leg

soldals et fideles attaches a l'armee fran<.-aise. A l'ogard des soldals ou fidöle»

appartenant aux autres arm6es, ils auronl, en ce qui conceme le pouvoir d'absoudre.
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facultes accordees ä tout pretre dans la reponse faite par la sacree Peniten-

ie. 12 mars 1912, ä la question posee par Mgr l'eveque de Verdun:

rtrum miles quicumque in statu hellicae con\ocationis. seu, ut aiunt, mobili-

ionis constitutus, ipso facto aequiparari possit iis qui versantur in arliculo mortis,,

ut a quovis obvio sacerdote possit absolvi? — Affirmative, iuxta regulas a pro-

;is auctoribus traditas.

Veuillez agreer, Monseigneur, l'hommage de ma profonde veneration.

t L. J. Card. Lu(,' on,

Archevßque de Reims.

1(. S. Congregatio C onsistorialis.

Dos Defrct über 6ic ot&cntIi(I)c ntilitörfeclforgc in 3tQlicn roä()rcn& 6c$ Krieges

^i 1. 3unt 1915 (S. 287 f.): Rectus ordo.

Die Kongregation erhiärt: €s tft in öer ©rönung, ba% aud} in 3talic" öen

len (Betftlid)en, bie im gegentnärtigen Kriege 3u IDaffcr unö 3u Zanba beim ^eerc

befinden, ein Bijdjof ober (Drbinarius, beffen gciftiger £eitung jie unterftet)en

!en, gegeben tnirb, tote bas in jel^r uielen anberen Staaten berSaU if^- I)er £)I. Dater

t barum ben lDeil)bijcf)of oon tEurin, Bi|d)of i. p. i. Don Derbe, flngelo Bartolomaji

sgeroäl^lt unb unter Befreiung oon feinen frütjeren flmtsobliegenbeiten 3um befon=

:en (Drbinarius aller ®eiftlid)en unb prieftcr, ber IDeIt= roie ber (Drbensgeiftlidjcn,

igeje^t, bie auf bem Kampfpla^e, in bm I^ojpilälern ober auf ben Sd]iffen mit ber

cnbung ber Sakramente unb bes geiftlidjen üroftes fid) bemütjen. Aue bicfe

i|tli(i)en finb bem genannten Bijd)ofe roäf^renb ber Dienftscit (Bc{)orfam fd]ulbig; fic

inen aud) Don ben if}nen iüngft geti>äf}rten Sa^ultäten nur im ©eborfam ifim

jcnübcr unb in flbl)ängighcit Don ibm (Bebraud) mad)en.

Don ibm aQein b^ben jie fid) bei etroaigem Sroeifel Rat unb flnrocijung 3u

»itten. Die nötigen DoIImad)ten iDcrben bem Bifdjofe com papfte ba3u erteilt.

(Er bot barum bie bejonbere Aufgabe, im (Einoernebmen mit bem ITtilitärs

jrhommanbo ben (Bei}tlid)en bie Approbation 3U erteilen, roeldje ibren Dienft bei

t Canbtruppen ober ber ITIarine oerfebcn foUen; DorI)er l\at er jebod) bie (Drbi=

cien 3u f)ören, ob bie in flusfid)t genommenen priefter iljrcm Amte getDad)fen

b. (Er erteilt benfelben bie nötigen Sa^ultäten, kann fie au6) unter Billigung bes

cresfeommanbos nad) feiner ®etDiffensüber3eugung aus if]rem Amte entfernen, fie

penbieren obne Appellationsmögltdjkeit ber Betroffenen unb nad) 3nformierung

: eigenen ©rbinaricn im (Ein3elfanc.

Der Armeebifd)of kann, falls er feine Amtsgefd)äfte allein nid)t 3u beroältigen

ftanbe ift, nod) einen ober mebrere priefter als Dikare ober Delegaten bin3U3teben,

mit fie it)n in einer entfernt Iiegenben (Barnifon ober auf ber S^oiU oerlreten unb

öringenben 5äQen geeignete lTtafenal)men treffen. —

3n einer befonberen Bekanntmad)ung com 5. 3iiTii 1915 roerben bann bie

fdjöfe unb ©rbensobern aufgeforbert, bem Armecbifd)ofc Bartolomafi bie Ilamen

er ibrer 3um J^cere gebörigen (5eiftlid)en unter Beifügung ber Angaben über ibr

ilitdroerbältnis unb ibrer Stellung roöbrenb ber 5riebens3eit bekannt3ugebcn, nad)

öglid)feett unter Benennung bes betreffenbcn Regimentes.

III. S. Puenitentiaria Apostolica.

1. Dekret über bie roäljrenb bes Krieges 6en jutti Ualienifd)en tjecrc gcljörigcn

teftcrn gctDÖfjrtcn OoBmadjtcn com 25. ITlai 1915 (S. 281). Auf Bitten einiger

ilienijdjer Bi)d)öfe geroäbrte bie pönitentiarie bas 3nbult, ba% alle Priefter, u)eld)c

i italienijd)en E}eerc Kriegsbienfte tun ober irgenbroic 3um italicnijd)cn E^eere geboren,
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ruofern jie eine Don bem eigenen ober einem fremöen (Drbinarius getüäfjrte unb noi

nid)t toiberrufcne Doümadjt 3um Beici}tl}ören bcji^en, tDäl)renb ber Kriegsbauer ur

ifjres flufentljaltes beim l7eere bie Bcidit aller 3um italicnijdien f^ecrc gcl}örtg«

Ccute I)ören unb bcnjelben flbjolution jelbft oon päp[tlid)en unb bijd)öflid)en Reje

Daten, Scnjurcn unb Sünbcn erteilen hönnen. Übrigens crhiärt bie pönitentari

ba^ 3ugleid) mit bie|em Dekrete aud) bie jonft gclegentlid) bcs Krieges erteilten Dol

mad)ten in Kraft bleiben.

2. flm 29. nXai 1915 (S. 282) anttoortetc bie pönitentiaric auf bas dubiur

ob jebcr Solbat nad) ber (Einberufung 3um Kriegsbienfte ober ber ITIobi:

mad)ung bamit oI]ne toeiteres benjenigen gleid) 3u jc^cn jei, tceldje jid) in ?Eobc!

gefafjr befinben, fo ba^ er aud) non jebem 3ur Derfügung ftel)enben (Beiftlid|(

abjoloicrt rocrbcn könne, oon neuem mit '^a, gemäfe ben oon betDäl]rte

Autoren überlieferten Regeln im flnjd)Iufe an bie bem Bijdjof non D(erbui

"am 18. inär3 1912 gegebene flnttoort. 3- Cinncborn.

(13. 8. i>.)



kt(Be^envoatt\

Dorbemcrfnng: 5ür l"'« genauere ffitelangabe ber tjier et»äl)nten Sdjrtften fann Dtelfad!

ber „t'tterarifdje Jlnseiger" (Mnt)ang) oerglidjen loetben.

Ites (Teftament.

Seinem Kated)tsmus öcr biblifdjcn fiermcncutift Don 1914 lä^t ©. EjoBcrg«

reiburg i. B. einen Kotcd|ismus 5cr mcfflantfc^cn IDcisfogungcn (Sreiburg t. B.

115, f^eröer, 12", XII unb 111 S.) folgen. 3n öem £}eftc tDcröcn 6 Pfaimcn unb

tDO 3tDei Du^enö anbete Stellen bcs fl. (E. betjonbelt. Die £7auptfad)e - nid)t Bci=

ibe - ift ber Abbrucft bes fjcbräijdjen bc3tö. gried)ijd)en foroie bcs lateintjdjcn €cjtes

ib eine bcutjd)e Überje^ung. flis lEertbud) bei Dorlejungen Rann bas Opusculum
sljalb bemjenigen Do3cnten gute Dienfte leiften, ber nidjt lieber bie (Bejamtaus=

iben ber Q^erte bes fl. ü. in ben fjänbcn jeiner E7Örer |icl)t. Auf bie (Erklärung

den, nad) flb3ug ber (Einleitung, bes Dorroortes, ber flbfeür3ungslabcne, ber nur

itf)oIijd)e SdjriftiteUer berüdijid)tigcnben Citeraturausroat)!, beigefügter längerer flb=

(nitte bes IT. iE. unb ber 7 Seiten ber 5ratblfd|cn tEabeQcn 3U Dan. c. 9, cttoa

I Seiten. T)a^ meine Konjchtur i''>;'r (ftatt "f^!??) für Hum. 24, 19 angenommen

, tDor mir eine 5reube. Redjt inftruWit) ift bie Dergleid)ung biejcr Sdjrift 3U ben

cjfianifd)en IDeisfagungen bes fl. (E. aus ber S^öer eines neueren katl)oIif(i)en fllt«

ftamentlers mit ben Arbeiten bcs alten £aurentius Reinfte aus ben 3at)tcn 1849 — 62.

ef. I)ält es bod) lieber mit ber Rcinftejdjcn flrt.

(Eine neue roirhlidje I}anbbibel (26:17:4^^ cm) jdjcnfitc uns fl. (Bramatica=

toilanb in jeiner Bibliorum Saerorum iuxta Vulgatam Clementinam nova
lltio (mailanb 1914, U. E^oepli. .S 10,-; geb. Ji 12,-). Der tEejt ift alfo ber

[ementinifdje oon 1592, in (])rtl)ograpf)ie unb 3nterpunfetion ift aber bie neuere Art

t bie Stelle berjenigen bes 16. 3fl^i^^unberts getreten. (Er ift ot)ne bie ftörenbe

ted)ung ber Seilen bei Beginn ber ein3elnen Bibcloerjc in überfid)tlid)er IDeifc in

innabfdjnittc geglicbert unb trägt am Kopfe ber cin3elnen Seiten eine gute knappe

il)altsangabe. Die poetifdjcn Büd)er unb flbjä^e finb in Stid)cn gefegt. Der £}aupt»

3t3ug aber ift bie überaus reidjc flnfütjrung nid)t nur ber biblifdjen paraUelftellcn,

nbern bei ben bogmatifd) tDid)tigen Stellen oud) bie t^intoeifung auf bie Kon3iIien,

m römifd)en Kated)ismus, auf Missale, Breviarlum, Rituale unb Ponüt'icale Romanum.
as gibt ber Ausgabe itjren befonberen IDert für ben (Bebraud} bes prafttifdjen

t)cologcn.

K. Bubbc=inarburg, tDottlout unö IDcrbcn 6cr crftcn Sd}öpfungsgefd}id)te

5eitjdir.
f. b. altteft. IDiff. 1915, S. 65-97) iud)t 3unädift mit ben IHitteln ber

ufeercn unb inneren tEejtftritih ben IDortlaut 3U ermitteln, „ben bie Ic^tc Rebahtion

es J}erateud)s üorfanb". 3n ber angefdjioffenenen literarhritifdjen Unterfudjung

Clieolo^ie unb ©laube. VII. 3üt)rg. 41
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hommt er 3u 5cm (Ergebnis, ba^ öic (Er3äf)Iung burd) Überarbeitung eines ölte

I]ebräijd)en IDortlauts entftanöen i|t. Dieje ältere öorlage fei 1;; getDcjcn.

(Ebcnöaielbft S. 98-101 erklärt f]. 3- <EIf)or|t = flm[terbam 3cf. 8, 1-4 lo, i

3jaias bie Bebeutung ber ?EafeIinjd)rift cr|t nad) ber (Bcburt unb ber auf götlli

lüeijung erfolgt n ITamcnsgebung feines Sotjnes „RaubebaIb=(EiIebeute" klar

iDorben fei.

(Ebenbafclbft S. 102-109 läfet p. E7aupt = Baltimore, Sdjmücfct ÖQS S«ft 1

ttlaien, Pf. 118, 20 + 19 auf D. 27 b folgen unb überfe^t nad) Derfd)iebenen anbc

lertesänbcrungen bie honftruierte Stropf|e fo: „Sd^art eud) 3um palmenfeft3ug

3u bes Altars Fiörncrn! Dies bie Pforte für 3'i^d3cs Dolk, burd) bie bie Sie

cin3iel)n! ,tEut mir auf bie Siegespfortc, i>a^ id) cin3iel)' unb 3Q^n'e preife!"

Dasfelbe F)cft berfelben 3eitfd)rift entl)ält nod) eine flbf)anblung Don (E. Koni

Bonn über Rdigionsgcfd)id)tnd)c l^auptmomcntc in öcn (Jlepl)antinct«rtcn (S. 1 10 - 1

1

„Die (Elepl)antinegemcinbe t)at tolerant unb rDeilt)er3ig aud) Blitglieber in fid)

fd)loffen, rocldje Si)mpatl)ien für Hebenrepräjentanten bes (5öttlid)en gel)egt l)abe

Rotiert feien aud) bie toertDollen Bemerkungen oon 3- 3- f}efe»3ür

Bc5uinifd)cs jum 2llten un& Hcucn Scftomcnt (ebenbaf. S. 120-131). probi

(Er. 12, 45 (nid)t3erbred)en ber Knod)en bes £ammes) lebt nod) I)eute im bcbuinifd

Ceben. Der „lebernc (Bürtel" bes JEäufers (ITTattt). 5 [nid)t 1], 4) roar ein um
bloßen Cenben getragener Riemen, toie if)n „aQc Bebuinen Arabiens, nom öufecrfi

Horben bis ans 3nbifd)e ITTeer" tragen.

3. ©öttsberger=rnünd)en, Dn 3 unb (iob \ mit tcrltritifdjcm Apparat (Bi

5citfd)r. 1915, S. 1—22), bringt als roeitere proben ber oon il)m geplanten flusgc

bes fl. tr. (ogl. ?Cl)eol. u. (hl 1914, S. 525) ein Stü* aus bem tejtkritifd) befonbi

fdiujierigen Bud]e (Tobias unb ein Stüdi aus Daniel mit proto= unb beuterokanonifd:

flbfd)nitten. Vüie aus bcn einleitenbcn Bemerkungen l)crDorgel)t, foU für '2^\üs Sin

ber l)ebräifd)e tEejt ol)nc üerarbcitung in einer parallelen Kolumne 3ur L\X unt

gebradjt rocrben. Bei bem fo großen Unterfd)iebe 3rDifd)en bem l)ebräifd)en ([efte u

LXX bei biefem Bud)c roirb bies bas rid)!igc fein.

S. 3orcll = DaIkenburg, Pfolm |36 unb fcitt Refrain (ebenbaf. S. 13 f.), l)

bas Refponforium '~~n u'^'';,'': >;? (^- benn feine Hiebe n)äl)ret croig) in ber £itai

Pf. 156 in allen Derfen für einen fpäteren liturgifd)cn öufa^ 3U bem urjprüngl

oljnc bicfen abgefaßten f7i)mnus.

3. DoclIcr = IDien konnte fein Compendium hermeneuticae bibllc;

(Paderbornae 1914, F. Scbönin^'h, ^ 5,20) in 5. flufl. erid)einen laffen. Das für }

Bebürfniffe ber Stubierenben ber IDiencr tl)eologifd)cn Sa^ultät angelegte Büd)I(

ift feit 1892 ein anbercs gecDorben. Das erkennt Ref. bei aller Betonung feiner f

tDeid)cnbcn Stellung in ber biblifd)en 5^09« gerne an. (Ein gan3 mcrkn:iürbi^

lHiÖgefd)idi ift bem Derf. S. 82 paffiert, roo er für bie Ccsart „fünf Stammesfürft*

ftatt „50 000 mann" in 1. Sam. 6, 19 auf bie fi)rifd)c Überfe^ung ftalt auf ben F

fid) beruft. (Er f)at offenbar Sd)loegIs Sigl ^P.-" (= H. Peters, Beiträge 3ur tL^

unb £iterarkritik fotoie 3ur (Erklärung ber Büd)er Samuel, 5r«'bnrg i. B. 189*») nt

oerftanbcn.

fln bcr Klärung bcr grunbfät3lid)en 5^19^" über bas Der!)älfnis Kati}Olif(

Bibclforfdjung unb U)lffcnfd)aft l)aben fid) bie katl)olijd)cn ncuteftamcntler bisf)er

n)id)tigheit bcr Sad)e cntfprcdjcnb nid)t beteiligt. Ref. begrüfjt besf)alb bie flbl)anbli •

3oi. Sidicnbergers, bes Breslauer katl)olifd)en ücrirelers bes 11. ([., über 6i
'

([l)cma in bcn IRonatsblättcrn für ben kati). Religionsunterr. XVI (1915), S. 129- -i

mit beionbercr 5r«uöe. S. gibt eine allgemeine, aber burd) 3al)lreid)e Beifp '
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US 6cm n. tr. illuftrierte Prüfung 6cr gegen öen ftreng iDiffenjd)aftIicf}cn dfjarahtcr

er hatf)oIi|d)cn drcgejc öer f^ciligen Sd)nft in 6cr neueren 3cit Dorgetragcnen

Itoeifel unb Beftrcitungcn. 3um guten Seile bcjd)äftigt er |td) öesljalb mit öen (Eni.

ijeiöungen öes hird)Ii(f)en Ccfjramts auf rein gejd)id)tlid|em (Bebiete, bie mit öcr

öltlid)en Offenbarung öireftt nidjt 3ufammcnt)ängen. (Er proteftiert gegen öic IHeinung,

ber hatfioIijd)c 5orfd)er fei an ,rein gejd)id)llidie- (Entjd)cibungen (sc. ber (Drganc bes

)äp(tltd)cn Stul)Ies) ebenjo gcbunben roie an bogmalijdje CeljrJQ^e", eine fluffaffung,

er „burd) oiele ungered)tfertigte oerhc^ernbe Anklagen, tooburd) aud) intra muros
raviler peccalur, Dorfd]ub geleiftet" toirb. „(Ein Dortragen oon Bebenfeen (gegen

)Idie (Entfd}eibungen) hann nie ein Bchämpfen im ftrihtcn Sinne genannt rocrben,

lufe aljo gcftaltet fein." „SelbftDerftönblid) roerbcn in fold) ernften Sragcn nur foId)c

as IDort ergreifen bürfcn, roe[d)e auf (Brunb forgfältigfter 5orjd]ungen fid) ben

röfetmöglid^en (Einblidi in bie betreffenbe l)iftorijd)e Sadjlage Der|d)afft tjabcn, unb

ie müjfcn es ergreifen (oom Ref. gefperrt), falls if)r Beruf fie Derpflidjtet, in

er betreffenben lllaterie bie rDifjen|d)aftIid}cn Soi^jc^ungsergebniffc Dor3utragen" (S. 6).

:un bas bieje lllänncr? Zun es alle? (Eine ernfte (BerDiffensfrage aus bem (Bebictc

er 5tanbcsptlid)ten! S. jd)licfet: „Der im 3al)re 1910 oerftorbene ITTündiener Dog=
latihcr unb Apologet Alois oon Sdjmib äußerte einmal ben Rebahteuren ber

amals ins £eben gerufenen ,Biblijd)en 3citjd)rift' gegenüber, als bie SdjtDierigkeiten

es Untcrneljmens in Srage [tanben : ,lDir Dogmatiher Ijaben es leid)t, einen 3nfpirations»

egriff aufsuftellen, aber Sic als (Ejegeten finb in oicl jdjrDierigerer £agc: Sic follcn

ann bamit arbeiten.' Die üorncljme Unpartcilid)kcit unb AUJeitigkcit bes Urteils,

)ie fic biejcm eblen tIf)cologen eigen toar, lic^ il]n empfinben, ba^ aud) bem Bibel«

3rid)er in biefen loidjtigen 5ragcn öas tDort gcljört. EDer oom Sal aus mit bem
ernroljre ben Aufftieg auf einen I)oI)cn Berg oerfolgt, kann fid) rool)! einen all=

cmeinen Begriff Don ber Rid|tung unb Art bes JDegcs mad)en, unb jebcr Bergfteiger

t fro!), tDcnn er fo im ooraus eine allgemeine (Orientierung erijält; fie bcroalirt il)n

or bem Derlieren ber Rid)tung. Aber bie einseinen Sd)rDierigkeiten tcerben it)m bod)

cft bann beroufet, rocnn er ben mütjjamen lüeg jclbft mad)t. ITIandjc fteilc IDanb

nb breite Kluft konnte im 5ßrnroI)r nid)t gefel)en toerben. Hur rocr oor biefen

linberniffen felbft geftanben l}at, kann fie rDal)rl)citsgetreu jdjilbern" (S. 10). Der

)ptimismus ber Abt)anblung bcrüf)rt ben Cefer angeneljm; Ref. teilt if)n nad) ber

l)coretiid)en Seite aud) I)eute nod). U. Peters.

teues geftament.

Der crftc unö jrocitc pctrusbruf unö ber 3uöosbricf ausgelegt oon D. (B.

Doblenbcrg, profcffor in (Erlangen. 1. u. 2. Aufl. LV. 334 S. £cip3ig 1915,

l Deid)ert. J( 9,50, geb. M 11. Diefe Arbeit (XV. Bb. bes Don Zi\. 3af)n=(Erlangen

erausgegebenen Kommentars 3um IT. Z.) bes burd) feine Kommentare 3um IHc. €d.,

um 1. u. 2. (Et)eff. unb 3U ben paftoralbricfen rül)mlid)ft bekannten Df.s tritt ben

cnannten ebenbürtig 3ur Seite. (Eine (Ejegefc, bie alle cinjd)lägigcn, rDid)tigeren tf)colo=

ijd)cn,pl)ilologiid)en,tertkritifd)en, I)iftorifd)en,ard)äologifd)enufa). Sragcn grünblid) unb

iiarffinnig bef)anbelt, bie Reid)l)altigkeit ber benu^tcn Citeratur (roobei aud) bie katI)ol.

forfd)ung 3U il)rem Red)te kommt), bieKlarl)eit unb Anjd)aulid)keit ber Darftellung, burd)«

oel)t Don ber IDärme einer d)riftusgläubigen Über3cugung, mad)en biefe Arbeit 3um
Uuftcr eines rDi|fcnjd)aftlid)en Kommentars. - 3u ber €inleilung 3U ben 3 Briefen fei

iniges bemerkt. 1 petr. Als (Brunb, ber ben Petrus Dcranlafete, an nid)t oon if)m hf
teljrtc (Bemeinben 3U id)reiben, tritt, roie TD. rid)tig bemerkt, nid)t bas Beroufetfein einer

lusnal]mcftellung in ber Kird)e (iure divino) im Briefe f)croor; bas Sd)rcibcn erklärt

41*
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fid) öurd) jcinc Stellung als Urapoftcl unb öurd) 6cn (Einfluß bcs Siloanus, bei

Kon3ipienten bes Briefes (1, 1), ber, als Iangiäl)riger Begleiter Pauli, ben pt. mii

ber bebrängten Cage biefcr (Bcmcinben bekannt gcmadjt l}atte. IDenn ID. aufecrbeir

eine burd) frieblidje üerftänbigung infolge ber 3eitoetl)ültnifje l)erbeigefül)rte Der«

änberung bcs lllijfionsprogramms ((Bai. 2, 7-10) annimmt, |o bürfte bod) roolj'

Itaum eine anfänglid) jo ftreng oerbinblidje, jd]arfe Sdjeibung uon 3uben« uni

Ejeibenmijjionen ejiftiert Ijaben (bagcgen jpred)en flpg. 10 unb bie {Eätigheit bcs pi

in ben 3uöcngemeinben bcr Diajpora), Jonbern eine Dercinbarung in bcm Sinne, ba[

pi. fid) Dor3Üglid) ber IHijfion in I)eibnijd)en £änbern 3utDenben Jolle. Den nid)t 3t

oerhenncnben paulinijd)en (El^arakter bcr Sprad)e unb bcr (Brunbbegriffe, ber l]aupt

Sädjlid) bie tEübinger Sd)ulc unb aud) neuere Stjcologcn ucranlaötc, bie flbfafjunc

öurd) pt. 3U leugnen, erklärt TD. als gan3 natürlid) burd) bie (Einwirkung bes pi

auf pt. unb burd) bie flbfaffung burd) Siloanus (Xlll u. XXlU). Hur jd)eint er mii

bem S. 3U Diel Selb|tänbigkcit 3U3ujd)reibcn (cbenfo roie 3al)n, (Einl. II, 10), als ba\

pt. ben Brief nod) als ben Icinigcn be3eid)nen konnte, aud) bas Seilen bcs (Brunei

jeitens bcs S. iprid)t gegen eine joId)e. (Es genügt, eine getDiffc Selbftänbigkeit ir

bcr formellen (Beftallung an3unel)men. - Die jo fd)arf bejtrittenc (Ed)tl)cit non II pctr

Dcrteibigt tD. über3eugcnb mit äußeren unb inneren (Brünben. Als £cfcrkreis abei

nimmt er nid)t fjeibcnd)riften an, fonbern, gcftü^t auf bie jd)arffinnigen Darlegungct

Spittas unb 3al)ns, 3ubend)riften. Demgegenüber möd)te id) auf bie bead)tensrDerter

flusfüf)rungen non Dr. E7enkcl in biefcr 3t|d)r. 1910,632-40, gegen 3al)ns Bcroeisi

fül)rung, l)intDeifen. - Als Df. bcs 3uöasbriefcs erkennt ID. „3ubas, ben Btubei

bcs 3akobus unb bes J^errn" an, ben er aber, toie aud) ben 3akobus, für einen el\t

lid)en Sol)n 3ojepl)s unb lllarias bölt, fufeenb auf ben Erörterungen 3al)ns (Sorjd). VI

306-63). Die 3ugel)örigkeit bcibcr 3um flpoftelkollcg oerncint er (278). Über öi*

3rrigkeit ber erftcren F)t)potl)cfc, bie fd)on F)ieroni)mus erjd)öpfenb baricgte, jotoie übci

bie 3bentität bes 3akobus, bes Brubcrs bes 3ubas, mit bcm flpoftel 3akobus, ben

Sol)ne bes fllpl}äus, ogl. u. a. Sd)aefer, Die (Bottesmutter in bcr ?}l. Sd)rift, 62
ff.,

Bclfer, Die (Epiftel bcs 3ö^obus, 1-7; nTcinerlj, Der 3f>kobusbrief 6 ff., (Enbcmanit

Heue kird)l. 3tld)r. 1900, 833-65; Sr. IHaier B. 3. 1906, 164-91, 255-66; Cagrange

Evangilc seloii .S. Marc 72 ff. Dafür, bafe aud) 3ubas flpoftcl gcrocfen (3. 2l)abbäus)

fprcd)en oielc 6rünbc (ogl. Belfer, (Einl.; Sd)aefer--rncinerl3, (Einl.- 409 ff. 3n bei

Kontroücrje über bas flbl)iingigkeilsiicrl)ältnis 3tr»ifd)cn II petr. u. 1}ub. entfd)eibel

fid) ID. (ebenjo 3al)n, (Einl. 11 ' 81 ff.) für bie Priorität oon II petr. gegen bie fln|id)l

bcr meijtcn (Ejcgcten. Dgl. bagcgen lllaier, (El)eol. 0^. S. 1905, 547-80.

Das Problem bes 3oI)annescDangeIiuitts unb bcr IDcg 3U feiner töfung oon

IDill]. Soltau = 3abern in 3tjd)r. f. Mc ncut. IDiji. 191.'). S. 24-54. llad) 3n>«i

Seiten l)in i|t bie 3ol)i"n«'id)c 5orjd)ung nad) Soltau in bie 3rre gegangen. Di«

einen konjtruieren unter 3gnoricrung bcr ööllig Dcrfd)iebenen Fjcrkunft ber ein3elntr

Beftanbtcile l|t)pot{)clifd) (Brunbid)riften, bie nie ejijtiert l)aben (Spitta, IDcnbt)

anbere berü*jid)tigen burd) flnnal)me 3al)lreid)er 3nterpoIationen unb gröf^erer (Ei"

id)übc 3u u)cnig bie (Einl}eitlid)heit bes Stiles unb bcs (Bebanhenkrcifes bcs üetfa||ei

(ll)cai)aujcn, Sd)tDarJ3). S. roill nun bie cin3ig fid)cre (Brunblage geben, bie 31

n)i||cnjd)aftlid) gciid)erten (Ergcbnijfcn fül)ren kann, llad) (einen flusfül)rungen jiti'

Dom „(Eoangeliften' 3ugrunbe gelegt I. eine Sammlung ji)noptijd)er perikopt

(1, 19-34; 2, 13-17; 4, 46-54; 6, 1-13; 6, 15-21; 12, 3-8; 12. 12-15

19, 38-42; 20, 19-23). ferner oicle (Ein3ell)citen aus ber Ceibcnsgejd)id)te un

kleinere Studie, namcntlid) aus ITIk. u. ITIt. II. Sieben (Er3Öl)lungen (fog. „3ol]ann«;

legenben") bie nur bas oiertc <Ev. bietet, in ben klcina|iati|d)eu (Bcmcinben l)eimi|d
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c (jd]on von öicfcn oöcr) uon bem „(EoangcIi|tcn" mit I hombiniert unb 3ujammcn»

jarbeitet tooröen |in6; fic bringen 3n)ar tDcjentItd|e Ccljrcn 3^1", aber formell |d)on

I)eUcnijd)em (5ei(tc umgebilöct (2, 1-11; 3, 1-12; 4, 1-10. 16-30. 39-42;
1-9 (10-16); 15, 1. 4-20; 19, 25-30; 20, 11-18). Diefe beiben (Eeile bilöen

c (Brunbjdjrift ((B), btc bem „(Ed." Dorlag. Sd)arf tjieroon fonbern jid) III. ah bic

eben 3eiu (R). b. I}. Reben über 3., bie tro^ ticf|inniger (Bebanhen ujto. mit ber

;I]rc 3c|iif i^f"^ S^ini^ jcber nienjd)cnDergöttcrung roar, nidjts 3u tun Ijabcn. Sic

Iben ein jpäter f)in3ugefügles, in fid) abgejd)Io|jencs ®an3e, burd)bredien ben 3u=

mment)ang ujtD. - IDie kann aber mit btejer uerfd)iebcnen Fjerhunft ber Beftanb*

ile bic Don allen Kritikern feftgefjaltcnc (Einljeit bes (Ed. in Stil unb IDeltanfdjauung

iftef)en? — Das geiftige, einigenbe Banb, bas bic cin3c[nen (Elemente Dcrbinbct,

immt naii S. Dom „(Eoangeliften", ber unter flnieljnung an bie flnjdjauungcn Don

, (b ertDcitert, allegorijd) gebeutet, umgebilbet !)at. (ITIan Dgl. 3. B. bic |i)n=

)tijd)c (Er3. 4, 1—9 unb bie allegortfdje Umbeutung 4, 10-15.) Soldjc (ErtDcitcrungcn

tb: 1, 35-51; 3, 22-31a; 4, 10-15. 31-38; 6, 66-71; 7, 11-46; 12, 20-45;

!, 31-35; 20, 3 — 11; 20, 24-29. flufeerbem nod) eine Rcil)e Don Sprüd)cn unb

leumatijdjen (Erörterungen. Der „(Ed." kann früljeftens im Anfange bes 2. 3^)- 9«*

[rieben Ijabcn. (E 21 ftammt Don einem „Kontinuator". Die I^crftunft oon R ift

>rläufig nod} ein Problem.

Kannte öcr 4. (Eoangclift öcn Cicblingsjüngcr 3«fw? oon tDilf). SoItau =

ibern in (rf)eoI. Stubien unb Kritiken 1915. 371—80. Der „Cicblingsiüngcr" roirb

mannt im €DangeIium 13, 23; 19, 26; 20, 2. 3. 4. 8. flufeerbem in K. 21,

)-24, bas aber nid)t Dom „(EDongcIiftcn", fonbern com „Kontinuator" ftammt, ber

it bem Df. nid)t ibcntifd) ift. Diefer I)attc mit biefcr Be3eid)nung eine gan3 be=

mmte perfon im fluge, bic er als bcn Urljeber ber Beridjtc bes 4. (Ed. anftcl|t

»er ausgeben unb möglidjft befttmmt feinen Cefcrn be3cid}ncn rDill. Der „£icbltngs»

nger" ift eine tcnben3iöfc (Erfinbung bes „Kontinuators", ber angcfid)ts ber Prä»

njionen ber römifdjcn Kird)c bas Beftrebcn f)atte, für ben Don ber kleinafiatifd)en

irdje Dor allem l)od)gef)altenen flp. 3ol)anncs einen gleid)en Rang 3U bcanfprudjcn

ic für Petrus. Das gcfdjaf) 21, 3. 7. 20-24. (Er ift flugenseuge, Derfaffer bes

oangcliums unb Cicblingsjünger. - Aber bie Be3cidinung „Cieblingsjünger" an bcn

mgen Stellen? flQes 3ntcrpolationen bes Kontinuators! Aus 19, 26 gcljt ticroor,

ife ber (Eoangelift bic perfon bes 3üngGrs nidjt gekannt {)at, fonft l]ätte er ben

amen nidjt Dcrjd)n)iegen. 3nnere (Brünbc crtDcifcn benn aud} 13, 23 u. 20, 2-10
s (Einfd)altung Don frcmber ?}anb.

3ur Rctonftruftion öcs BartfjoIomäuscDQngcliums Don D. SeHj E^aafe»

reslau in 3t)d}r. f. b. neut. tDiff. 1915, 93-117. Don bicfcm, ben altdjrtftlidjen

ä^riftftellcrn bekannten flpokri)pI)on finb 5ragmente in koptifd)er, gried)ifd)er, latci*

,fd|cr unb flaDijd)cr Spradjc Dorl)anben. l^arnaA unb Sdjmibt oeröffcntlidjten eine

)ptifd|c Derfion unter bem Hamen einer nTofcs=flbam=flpokalr)pfe, ol)nc bie Der=

anbtfdjaft mit B..(Ed. 3U erkennen, f}. kommt nad) eingel)enbcr Untcrfudjung 3U

Igcnben (Ergebniffen: I. Die bem B. 3ugefd)riebenen apokrtipljen tEcrte get)en auf

nc Urfdjrift 3urüd5, bic in Derfd)iebcnen Re3enfionen ausgeftaltet ift. Die flnnaljmc

ncr befonberen B.= flpokalt]pfc ift nid)t bcroeisbar. 2. Der grted)ifd)e (Brunbtejt ift

it einigen flbänberungcn in ben lateinifd)en unb flaDifdjen Derftonen Dcrroenbct

orben; bie kopti)d]en Re3cnfionen l)aben bcn (Brunbtcjt umgearbeitet unb para«

i^rafiert. 3. Die in ein3elnc koptifdjc Brud]ftüd?e 3erfplitterten ?Ecrtc, bie 3um ?EciI

rtter anbercm (Titel Dorl)anben finb, laffen fid) rekonftruieren. 4. Die (Quellen 3um
•=(Ed. können faft rcftlos nadjgetDiefcn toerbcn; bic Bcnu^ung bes flgijptercD. ift
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tiid)t 3u belegen (gegen Baum|tarft). 5. Der Ur|prung 6cs B.=(Ed. 9ct)t bis in

3. 31)^*- 3utüdi; öic jüngftcn Ausläufer gef)örcn 6er jpäteren 3ett an. 6. Der f7aupj

rocrt öes 3.--<Ev. i|t reIigionsgeid)id)tlid)cr flrt. (flltägt}plijd)e religiöje Dorjtellungcr

fj. poggcl.

Kir(t)en9cf(l)td)te.

Die Sdirift oon fjeinrid) S(i)rörs: Koitftantins 5cs (BroRcn Kreu5crfdjcinun

(Bonn 1913, fjanftein; JL 1, — ) i|t aus Übungen bes ftird)engcjd)id)flid)en Seminat

f)erDorgcgangen. ITadjbem ber Derfaffer bie (Hucllen abgefragt unb bie S^agc, o

IDunber ober 3lIufion, geprüft {}at, kommt er 3u folgcnben Refultalen: Konjtanti

ridjtete inmitten eines tEruppenteils, fei es tDäl}renb eines marjdies, fei es im Cagr

feine flugen fet]nfud)tsDOlI auf bie Sonne, ben Repräfentanten feines ®ottcs, in beffe

öorfteüung aber aud) ber d)riftlid)e (Bott Ijineinhlang, unb fpä!)te nad) bem ertDünfd|te

Dor3eid)en aus. Unb nun fal) er oermittels einer (BefidjtsiUufion , toas er fel)e

tDoDtc, eine f^ilfe unb Sieg Der!)eifeenbe (Erfdjeinung, bas Krcu3 über bcr Sonne. ji

Sroeifel über bie Bebeutung bes ®efd)auten n)ünfd)tc er eine neue auffelärenbe (Dffet

barung. 3n einer Had^t toarb \t\m eine abermalige öifion 3utcil, jei es tüieber i

ber Sorm einer SUufion, fei es in ber Sor"i einer fjaIIu3ination. (Il)riftus erfdjeit

if)m mit bem Kreu3e unb gebietet il}m, ein flbbilb besfelben als Sd)u^mittel ii

Kampfe 3u gebraud)cn. Der (Enlfdilufe, ber Kirdje als „?)öxex" bei3utreten, hrönte bi

gan3c rcligiös»utilitariftifdic flfttion. (Ebenfo ftanb nur im Dicnfte bos militärifd)e

(Erfolges bie FjerftcUung bes neuen 5eIÖ3«''il«"s. Dod) foll mit biefen 5«fMtenunge

nid)t geleugnet toerben, ba^ aud) über jenen Dorgängen bie E}anb ber göttlid)«

Dorfct)ung roaltete.

Die Sdjrift Don (Ebuarb Sdjtoar^: Katfcr Konftantin unb bie djriftlid]

Ktrd)< (£eip3ig u. Berlin 1913, JEeubner; ./( 3, — ) ift bie Dereinigung mei)rcr«

Dorträge unb entbel}rt barum aud) ber Anmerkungen. IDic ein roter Sq*^«" 3'«^

fid) bie flnfd)auung burd) bie Sd)rift l)in, ba^ „3a)ifd)cn ber Dor= unb nad)honftar

tinifd)en 3cit eine tiefe Kluft liegt unb mit ber Reid)shird)e eltoas abfolut lleu«

gefd|affcn loirb". Seine flnfid)t f)at Sd)a)ar^ 3U mand) fd)roffem Urteil über De:

f)ältniffe unb petfonen gefül}rt. IDenn aud) Referent jene flnfd)auung nid)t teilt, i

mufe er bod) geftel)en, ba^ bie Sd)rift bas Refultat angcftrengter (Bcbanhcnarbeil i

unb oicl bes Belef)renben unb flnrcgcnben bietet.

Die Sd)rift E7ugo Kod)s: Konftantin bcr ©rofje unb bas (Ztjriftentum (lllündic

1913, ITIörihe; .// 1,20), urjprünglid) ein Dortrag, l)at einen jtarh populären un

poIemifd)en (Einfd)Iag.

Die Derfaffun9sgefd)id)te ber beutfd)en Kirdje im niittclaiter oon Albtt

lDermingi)of f liegt als 6. Abteilung bcr 2. Rcil)c bes (Brunbriffes öcr <bt

fd)id)tsn3iffenfd)aft, l)erausgegeben Don flloi)S ITlciftcr, in 2. Auflage oor (Ceip3i

u. Berlin 1913, leubner; ./( 5,-. Über bie 1. A. ogl. biefe 3eitjd)rift 1909, S. 61

man kann biefelbe fajt als ein neues Werk be3eid)nen; fo |el)r unlcrjd)cibet jie |i<

an Umfang unb 3nl)alt gegenüber bcr 1. Auflage. ID. l)ot nämlid) ben plan, öe

im 3«^re 1905 er|d)ienenen 1. Bb. feiner „(Bcfd)id)te ber Kird)cnDcrfoffung Doutfrf

lanbs im niittclaiter" fott3ufe5en, aufgegeben unb bietet |tatt be|jcn ben oermcl)ttc

Beitrag 3um „(Brunbrife". Die 2. Auflage umfafjt 238 Seiten gegen 96 ber 1.; 603

kommt, boft erl)eblid) mcl)r Klcinbrudi angcttianbt ift. Die (Erineiterung erftredtt |i

auf alle deile, namcntlid) aber auf ben Untcrab)d}nitt: „Die Hird)e in Dcutfd>Ian)

üom 10. bis ].'). 3a')rf)- (76 gegen 21 Seiten). Bcjonbcre Sorgfalt l)at U). auf b

Citeraturangabc gelegt, er l)at jie bis in bie Ic^te öcit fortgefül)tt unb audj 6
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Icinftctt Beilräge gcbud)t. So kann fid) bcrjcnige, iDcldjcr ein Spe3ialt{)ema bc»

anöeln toill, leidet über öie £ilcratur orientieren. XD. Ijat toic öurd} öie 1, jo in

od) I)öl)erem ITTafee 6urd| 6ie 2. Auflage E^iftoriher, 3uriften nnb Cfjeologen jid| 3U

onk Dctpflid)tct.

3n öer Sd)rifl: Die U)ol}rI)cit Über öic Slaocnopoftcl ((Tübingen 1913, Vllol\x

Siebedi]; .H, 2,40) lä^t fl. Brüdmer feinen frü{}eren hürseren Darlegungen (j. 6ie

lefprcdjung öes IDerkes Don Snopeh in biejer 3t|d)r. 1911, S. 848) eine 3u|ammen«

ängcnöe DarfleOung biejer toidjtigen Dorgänge folgen, fln primären (Quellen kommen

cd) Br. Dor allem bie beiben jlaDifdjen Cegcnben bcr f^eiligen in Betrad)t, fälfd)lid)

annonijdje £egenben genannt. (Eine feftunbäre (Queue ift bie latcinijdje, jog. römijdje

egenbe. Beibe Ccgenben jinb nid}t I)i|torifd)er, jonbcrn I)agiograpI]ijd)er flrt. Br.

immt an, ba^ lltcttjobius jelbft bas Cebcn feines Brubers fd)rieb ober unter feiner

nroeifung fd)reiben lie^. Die rnetI)obiusIegenbe ift gleid) nad) feinem tEobc oon

nem feiner Sd)ülcr oerfafet. 3n be3ug auf bie mitgeteilten Q^atfadjen I)ält Br. bie

aoifdjcn Cegenben für abfolut 3UDerIäffig. (Er nimmt an, ba^ (Lx\x\Uus pi)otioner

lar, lT{ell]obius aber ef)er 3U ben 3gnatianern geljörte. 3m 3af)re 881 reifte met!)obius

1 bcm Kaifer Bafilius unb bem bereits roiebcr erhommuni3ierten pi)olius. Had) Br.

riiiirkle bas Auftreten ber beiben Brüber ben flnfd)Iufe ber Slaoen an bie gried)ifd|c

ird)e unb Kultur unb fdiäbigte fo nad)l)altig bie Iateinifd)e Kird)e. Der öftere

lebraud) bes IDortes „Römlinge" ift nid)t gerabe gefd)ma*uolI.

Die beiben großen £utl]era)erhc Don Denifle unb (Srifar tjabcn bas (Erfdjeinen

ner (Begenfd)tift oon flIpI)ons Difttor IHüIIcr: £utf)Crs tlicologifd|e ÖJUcDcn.

eine Derteibigung gegen Denifle unb (Brifar ((Biegen 1912, (löpelmann

lormals Ridier; ^/t 5,-) oeranlaftt. Der Derfoffer toill „bie Angriffe ber (Benannten

egen £utt)er baburd) rotberlegen, bafe er bie (Quellen £utl)ers 3um erftenmal auf»

»dtt". (Er toenbet fid) cor allem gegen Denifle, erft in 3tDeiter £inie gegen ©rifar.

efonberes (BetDid)t legt er auf bie Bel)anblung ber £el)rc £utl)ers oon ber (Erbfünbe

rtb Konkupii3en3, Don ber Red)tfertigung burd) ben (Blauben allein unb ber

räbeftination. Der Derfaffer 3eigt gro^e Beleienl)eit in ber alten unb mittelalter»

i\tn tl)eologifd)en £iteratur. IDer in 3ukunft über £utl)ers tl)eologifd)e Hnfd)auungen

mbelt, roirb an ITtüllers Sdjrift nid)t oorbeigel)en können. 3n einem Artikel:

»altljer Köl)lcr über £utl)er unö öie £üge (Sonberabbrudi aus bem f)iftorifd)en

al)rbud), 3al)rg. 1913, f^eft 1) nimmt P. £jartmann ©rifarS. 1. Stellung 3U bcr

d)rift Köl)lers: £utl)er unb bie £üge.

Die Sd)rift: Die fatl)Oltfd)e Kirdje öcr Iteuscit. 3n (Ein3elbilbern bar =

eftcllt für bas üolk unb bie reifere 3ugenb oon P. danifius 111. IDerner

jreiburg i. Br. 1913, f^erber; .// 2,80) entfprid)t bem im Untertitel angegebenen

roedie tDol)l. 3nbem ber Derfaffer gute kird)engcfd)id)tlid)e unb gcfd)id)tlid)e Büd)er

mu^t \)at, bietet er gute Bclel)rung, namentlid) in ben Abfd)nitten über bie fjeiligen

irer 3eit unb bie TTIiffionen, aber aud) religiöfe Anregung.

3n Ausfüljrung eines Befd)luifes bes Sentralkomitees ber (Beneraloerfammlungen

5r Katljoliken Deulfd)lanbs oom 28. De3. 1905 l)at ber leiber in3rDifd)en üerftorbene

rauenburger Dompropft Sran3 Dittrid) bas umfangreid)e Bud): „Der Kulturfompf

n (Ermlonbe" oorgelegt (Berlin 1913, (Bcrmania; ^/i 4,-. Dgl. bie Befpredjung

on Kifelings 6cfd)id)te bes Kulturkampfes im Deulfd)en Reid)e in biefer 3eitfd)rift

J12, S. 324 f.). D. l)at in bemfelben möglid)fte DoUftänbigkeit erftrebt. Als (QueOe

ienten il)m bie 3umeift in ^rauenburg aufberDal)rten ©riginalakten unb fobann bie

cridjte ber (Ermlänbifd)en 3eitung, tDeld)e nad) ber 3nformation bes Derfaffers

nfprud) auf 3uDerläffigkeit t)aben. Der Kulturkampf im (Ermlanb beanfprudjt fdjon
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6arum ein allgcmcmcrcs 3ntercfje, toetl er f}ter früt|cr als anöersroo begann, jetne

Ausgang nel}mcnö oon ben in Braunsberg ausgcbrod)cnen 3nfaIIibiIitätsrDirrer

Breiten Raum nimmt bie Sdjilberung bcs Kulturkampfes auf bem (Bebiete bcs tjöljere

unb niebercn SdjuIrDejens ein. D. l\at fid) feiner Aufgabe aufs befte erlebigt un

\:\at ein Dorbilb für anbere partihularc Bearbeitungen bes getoaltigen Kampfe

gejd)affen.

Unter bem Ittel: Hifolous 3urfinbcn oon Berti 1506-1588, (Einüertrctc

ber (IoIeran3 im 3al)i^^u"^crt ber Reformation liefert (Ebuarb Bäl)Ie

einen fct)r bead)tcnsrDerten Beitrag 3ur f(f)tDei3erijd)en Reformationsge|d)id)te unb 3U

®ejd)id)te ber 2;oIeran3 im 16. 3at)il)unbert. (Separatabbru* aus bem 30^^^"'^ fü

Sd)n)ei3erifdie (Befd)id)te, Bb. 36 u. 37. 3ürid) 1912, Beer & die.; .M 3,60.) De

Derf. toar in ber tage, bie Briefe 3urftinbens in umfafjenbcm ITtafee 3U Dertoerlet

Hiftolaus toar ber uneljelidje Sol)n bes angejel)enen Berner Bürgers Riftolaus 3u5

hinben. (Er mufe eine gute Bilbung crf)alten fjabcn; bafür fpridjt feine Kenntnis be

?El)eoIogie, bes £ateinifd)cn, (Bricd)if(i)cn, 5ran3öfi|d)en unb 3talienifd}en. S^^ül) toanM

er fid) ber neuen Cet)rc 3U. (Er rDäf)Ite ben Beruf eines Rotars unb übernal)m jpätc

bas iDid]tige Amt bes Stabtfd)reibers in Bern. (Er ftanb in freunbfd)aftlid)er Korr«

fponbcn3 mit Dielen f)erDorragenben fd)rDei3erijd]en 3eitgenofJen, mit daloin, Be3a, €aftelli(

BuUingerunbanberen. (Erftanb auf bemBoben ber 3tDingIijd)cn Reformation. AnberCebt

Cutl)ers mißfiel itjm bie Abenbmat)lslel)re, an ber daloins bie präbejtinalionsIeI)r(

Si)mpatt)ifd) ftanb er, roenn aud} mit dinfd)ränhungen, ber Cet)re Sd^roenhfelbs gegen

über. (Begen ben tf)eoIogifd)en Dogmalismus 3eigte er allerbings Abneigung. 3j

3ufamment)ang bamit |tel}t feine Stellung 3ur doIeran3. 3n feinen Briefen reb<»t «

oft ber Dulbfamheit gegenüber im (Blaubcn AbtDeid)enben bas IDort. (Bcrabe bief«

Punht bradjte il^n daftellio nat)e. 5- dendit)off.

Das Budj ber Hotur. Unter RTittoirbung oon f7erm. Rludicrmann S. I. un

drid] IDasmann S. 1. I}erausgegcben Don profcffor Rubolf tjanbmann S. I , f}odi

id)uIprofef)or Dr. Scbaftian Killermann, Unioerfitätsprofeffor Dr. 3oi- Pöble un

f70d]jd]uIprofeffor Dr. Anton IDeber. Banb I, Allgemeine ®efe^e ber Hatui

mit 668 3Uuftrationen unb 25 Kunftbeilagen unb 5orbenbiIbern. (Regensburg 191^

Derlagsanftalt oorm. (B. 3. RIans, Ji 16,-; (Driginalbanb ./^ 18,50.) dinc gän3li<

umgearbeitete Iteuauflage bes großen ficbenbänbigen Budjes ber Ralur, bas bt

bekannte Breslauer Doml}err Dr. Sra"3 Corinjer in ben fieb3iger 3at)rcn b«i^Q"5gaf

Corinfcr gab feinem lüerhe ben Untertitel „dnttourf einer hosmoIogifd}en db^o^iS**'

dr beabfidjtigte, bie reidjen drgebniffe ber Raturroifjenfd^aft 3U einem großen QJottes

betDeife 3U oerroerten. Seme Arbeit oereinlc mit großen Uor3ügen geroiffe unuci

hennbarc Sd)CDäd)en. 3ft es bod) ausgefd)Ioffen, ba^ ein ein3elner bas geroaltig

(Bebiet ber naturtDiffenjd^aften in ooUhommner IDeife bc!)errjd}t. Um biefe (Befaf]

3u Dermeiben, rourbe bei ber oorliegenben Heuauflage mit Red)t ein gan3cr Stc

üon Sa<ligclef)rten b«rfl"9«3og<!" - ^'f jerocils ibr eigcnftes Sfl(*]geb'et bearbeiteter

Bei ber Cänge ber 3cit, bie feil ber erften Auflage Dcrflojjcn i|l, unb bei ber übcrau

reid)cn drgiebigheit ber naturtDi|jenid]aftlid)en 5orfd)ung ber leisten 3ob'^3«b"*f honnt«

bie neuen Bearbeiter es natürlidj nidft cinfad) bei einer Renijion bes allen dejte

beittenben laffcn. 3nfoIge ber nottocnbigen Umarbeitung i|t Diclmc!}r cigenllid) et

gan3 neues IDerh enljtanben. Aber ber (Brunbgebanhe Corinfers, in ber llali

einen BetDcis ber djiften3 (Boltes, einen Ausbrud« feiner 3been unb felbft ein Stjmb

feiner übernatürlidjen (Bebeimniffc 3U finben, i|t bem IPerhe unücrhür3t 3ueig>
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ebliebcn. (Degcnüber 6em TtTifebraud), öer unauff)örlid} mit bcn tDirfelid^en o6cr

ngcblidjcn Refultaten ber llaturtDiffenjd^aft 3ur Bchämpfung (Bottes unb ber Religion

^tricben toirb, ift bcsl)alb bicje ITeuauflagc, bic bem l)cutigen Stanbc ber 5orjd]ung

oD cntjprtd)t, fet)r 3U begrüben. Durd) Kür3ung ber ettoas breiten Darfteüung

orinjers unb burd] bic n)af]l eines größeren Sormats roar es möglid], ben umfang»

d)en Stoff bes el}ebem fiebenbänbigen IDerhes in brei Bänben unter3ubringen. Der

r|te Banb bet^anbelt „bie allgemeinen ©cje^e ber Hatur". (Ein 3CDeiter Banb foU

bie (Erbe unb il^re ®efd)i(f)te" unb ein britter „ben rnenjd]en unb bie übrigen Cebe»

lefen" befjanbeln. Dod) joll jcber Banb für jid) ein (Banses bilben. Der 3ur3eit

orliegenbe crfte Banb gliebcrt fid) in brei Seile: flftronomie ; Cfjemie unb p{)t}}ift

er Körper; (Erbftunbe unb Tlleteorologie. Diefen (Teilen gel^t eine größere (Ein=

itung Doraus, in ber 3. pot)Ie unter anberem Dom ed}len unb uned)ten ITaturgenufe,

om Sortid)ritt unb ben mangeln ber mobernen naturtDiffenfd]aft, oon ber Bebeutung

er Sdjöpfungsibce für bic IlaturrDiffcnjdiaft, oon ber ITatur als Refl?r göttlidjcr

'onfeommenl)citen, Don ber rclatioen UnnoIIftommcntieit, bem Slud) unb ber Der=

lilbcrung in ber Hatur unb oon ben allgemeinen £eit|ä^en einer hosmologifd^en

beobi3ec l]anbelt. Die Derfaffer bes Sertes Derftel)en es in angemeint)erftänblid)er

nb an3iet)enber tDeijc, in bie (5el}eimnijje ber Hatur ein3ufül)rcn, toas bei ber Art

es bel}anbelten ©cgenftanbes natürlid) nidjt ausjd^liefet, ba^ ber £efer fid) Ijier unb

a ein rocnig anftrengen mufe. (Ein tDal)res unb tiefes tDiffen ift eben niemals

5n3lid) müfjelos 3U erringen. Das Bud) rourbe oom Derlagc mit einem reidjcn,

oUftänbig neuen Jlluftrationsmaterial ausgeftattet. (Es ift felbftDcrftänblid), ba^ ein

»ld)es Bud) in feeincr katI)oltfd)en Dolksbibliotl)ek fef)len barf. Aber aud) fonft fei

em trefflid)en IDerfte in feiner neuen (Beftalt bie roeitefte Derbreitung gcrDÜnfd)t.

Die tDeItanf(^auung öcr KatI)Oltfen für roeitcre Krcifc älteren unb neueren

rrtümern gegenübergeftellt oon (Et). niönnid)s S. 1 , 2. unb 3. Auflage (Rüft3eug

er (Degentoart Hr. 5, (Eöln 1913, Bad)em, geb. J( 1,80). IDir baben bas kleine,

anblidjc tDerkd)en bei feinem erftcn (Erfd)einen roärmftens cmpfol)len, unb bie fd)nell

ingetretene HotiDenbigkeit neuer Auflagen betoeift, ba^ es Dielen Anklang gefunben

at. Seine Darlegungen klei^et Derf. in bic Sotm Don aufklärenben Unterl)altungen

tDifd)en einem Dereinspräfes unb einem jungen RTanne, ber bas (Br)mnaiium abfoloiert

at. Derf. gel)t in erfter Cinic pofitio barlegenb oor, bie Derteibigung gegen gegnerifd)c

[nfid)tcn kommt erft in 3rDeiter Cinie. IDirb bie pojitiDc Begrünbung ber d)riftlid)en

Deltanfdjauungen, roie es l)ier gefd)iel)t, gefdjidit burd)gefüt)rt, bann fällt es leid)t,

ie 3eitirrtümer als )old)e erkennbar 3U mad)en, unb für ben gebad)tcn Ceferkreis ift

id)ts nottoenbiger als eine tiefe unb grünblid)e pofitioe Begrünbung bes katl)olifd)en

itanbpunktes.

Unter bem (Titel Religiöfe Stimmen ber Dölker gibt ber Derlag oon

iugen Dieberid)s in 3ena beutfd)e Überfe^ungen ber rDid)tigften rcligiöfen

Irkunben frember Dölker l)eraus, um fie roeiteren Kreifcn ebenfoleid)t 3ugänglid) 3U

iad)en, roie es bie Bibel jebem mcnfd)en ift. Die H^erausgabe ber ein3elnen Bänbe

ul)t in ber f^anb oon 5ad)gclcl)rten. Den tTejten gef)t eine orientierenbe (Einleitung

loraus, (Erläuterungen 3U ein3elnGn SteDcn bes Wertes folgen am Sd)lufe. Sür öic

leligfon bes 3slam finb 3rDei Bänbe Dorgefel)en, Don benen uns 3ur3eit ber crfte

'on nTol)ammeb bis (BI)a3oli reid)enbe Dorliegt Qtna 1915, ./(' 4,-, geb. Jf5,20).

Jofepl) f)ell bietet I)ier eine gut getroffene Austoal)! oon ?Tcrtcn, bie allcrbings

'.id|t immer il)rem gan3cn Umfang nad) bargeboten toerbcn. So rourbe - unb ^wax
nit DoOem Red)t - nid)t ber gan3c Koran gebrad)t, fonbern nur fo oicl baoon, ba^

,bix (Brunbri^ ber koranifd)en £el)re blofe gelegt" erfd)eint. 5erncr rourbe aufgenommen
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öas älfefte erfjaltenc orlf)oöOf=mol)ammebanijd)e Sr^mbolum, öas Fikh al-akbar be

?Ef)coIogcn Ahu-Hanifa. Daran |(f)licfet fid) öic (Blaubcnsregcl 6esägi)ptcrs At-Tahau

Aus öem „Buä\ ber Streiflidjtcr" al-Asch'aiis tDurbc bas Kapitel über bcn alle

bct)errjd)cnben göttlid)cn rOillen ausgeroäl)!!. 3n bic mof)ammebanijd)c TTIi}|H

gen)äf)ren (EtnbliA as-Samakandis „(Beticimnifje ber Offenbarung". Den 13cjd)Iu

madjt al-Chazalis „Anfang ber Ceilung", eine Dorjd)uIe 3ur eigentlid)en lllpftih, loeld]

bas cnt{)ält, mas jeber gute ITIosIem, ber nid)t bie l}öf)ere Dollhommenfjeit anftreb

üben muö unb bie besl)alb bie Dorftcüung iDibcrfpicgelt, bie ber Durd)jcf)nitts=niosIeT

Don feinen religiöfen Pflidjten unb 3ielcn l)at. flbgefel)en oom Koran unb bet

Fikii al-akbar ift bisl)er keiner biefer (Ecjle in eine europäifdje Sprad)e überjct

tDorbcn. Umfo mel)r jdjulben toir bem Fjerausgeber für feine beutjcfje Überfe^ung Dan!

(Zljriftcnfum o^cr IHonismus? Diskufjion oon Ür. niaj llTaurenbrcdicr

niannl]eim unb Prof. flrnolb llTei}er = 3ürid), gel)alten am 2. S^bruar 1914 in r3uri(

((Brafers Derlag [R. £iejd)e] Hnnaberg i. Sa.). TRaurcnbredjer ift einer ber unermüi

Iid)ften unb gefdji&leftcn Dcrftünber bcs ITIonisnius, bem es barauf ankommt, be

ITIonismus als Religion an bie Stelle bes Cljriftcntums 3U fc^cn. (Er fpridjt offenba

aus DoIIcr Über3cugung, offen unb eljrlid}, ma^DoU unb mit unoerhcnnbarer fld)tun

Dor ber Über3eu9ung bes (Begners. Dasjelbe gilt oon bem Iibcral=protcftantiidio

trf)eoIogen, ber i{)m in 3ürid] entgegentrat. (Etcoas gan3 Heues begegnet uns, inbcr

in ber Dishujfion ein S^öulein stud. theol bas lüort ergreift. Der interefjant

Beridjt fei allen cmpfol)len, bic fid) mit ber flbroel^r bes ITTonismus 3U befaffe

l)abcn.

tUc neuere Kritit 6er (Entioidlungstljcoricn, befonbers bcs Darroinismus. Do

Oberlcljrer Dr. S^o.n} Bo|d):flad}cn (3rDeitc Dereinsjd^rift ber (BörrcsgejeUfd)aft 191i

Kom.miffions=DerIag 3- P- Bad)em; ./( 2,40). Derf. orientiert in Dor3Üglid)er IDeif

über bcn l]cutigen Stanb bes (Enttoidilungsproblems in ber Biologie. (Er 3eigt ber

£efer, toic burd] (Einfül^rung bes Prin3ips ber „reinen Cinien" in bic 5orid)ungs

metl}obc, burd) bic (EntbcAungen ber mcnbclid)cn Dcrcrbungsregcln unb bie b

Driesfd)e niutationstfjcoric mcl)r unb mel)r bie Un3ulänglid)heit ber Dom Dartoinismu

3ur £öjung ber S^tigc ber (Entftcl)ung ber Arten angerDcnbetcn Prin3ipicn 3ugegcbei

roerben mufete. 5wax i[t bie Selchtionstl)Gorie aud) l)eute nod) nid)t allgemein auf

gegeben, jofern man roenigftens bic l)i[torijd)e S^age nad) ber (Entftcl)ung ber gegen

roärtigcn Arten burd) Berufung auf bas Sclehtionsprin3ip crlcbigen 3U hönncn glaubl

Demgegenüber aber oermag Derf. mit über3cugenben Ausfül)rungcn bas Iln3ureid)cn6

bicfes Prin3ips bar3ulun. 3m übrigen i|t, roie Derf. 3cigt, 1)gu1c nid)t mcl)r bi

l)iftorijd)e Si'ig« ^«r (Ent|tcl)ung ber gegenwärtigen Arten bas in crftcr Cinie |tcl)enb

Problem, Jonbern bie pl)t)fiologi|d)e 5^19^: ^'^ hönnen neue 5ornieinl)citcn im Reid)

ber CebetDejen enl|tcl)en? Das biologiid)e (Entcoidilungsproblem finbet in öen Kreije

ber 5id)gelcl)rtcn l)cute enblid) eine rul)igcre, nüd)ternc uon bcn bamit oerquiAl«

IDeltanjd)auungsfragen mel}r cntlaftctc Bel)anblung 5reilid) bürfte in ber populäi

tDtfjenjd)aftlid)en Citeratur eine rcligionsfeinblid)c Ausbeutung rDiffenjd)QftIid) bereif

crlebigter (Entn)iAlungtl)eorien nod) auf längere 3eit l)inaus an3utrcffen fein.

A. $ud)s.

Pogmatih, Dogmcn9c|d)i(l)tc.

Das (^oftfsbcrouj^tffin 3efu. Hebe 3. Antritt bes Rektorats bcs Kgl. Ci}3cun

Regensburg, (jcl]altcn am 2."». lllai 1914 üon Dr. 3oj. Sad)S, 0. Fjod)id)ulprof. u'

Bijd)öfl. geijtl. Rat (PujJct, Regensburg, ./t 0,80). (Bott, (ri)ri|tus unb Kird)e fti

öic rcligiöjen 5^09*" b<r (Begcnroart. Derf. l)at jid) bie mittlere l)crausgenomm'
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nb in einem 5eftüorlraqc Dor einem roeiteren Publikum erörtert. flDes hommt l)cute

arauf an, nad)3ua)eijen, was il[-,r;(lus jcl[)|l über fid) geurtcilt l}at. ?iai er |id) jelbft

Is Sofjn (Bottes erhiärt, bann ift bas Problem im Sinne öcr Kird)e unö öer Irabition

elöft; öcnn einmal mufetc er jelbft nm bcften um jein (BottesjoIinbetDufetjein roiffen,

nö 3tDeitens roar jein (Tfjarahtcr unö jeine Cautcrheit öerartig, öafe 6er (Einjprud)

er (Bcgner bebcutungslos roirb. Desfjalb bcr Kampf um öas Sclbjtberoufeljein bes

lerrn. Ilad) 6er hatt)oIiid)en Kird)enlet)re, in 6erem Sinne aber akatF)oIijd)e Stimmen

d) haum meljr äußern, bcrid)ten 6ie (Eoangclicn 6eutlid), öafe 3elus jid) 6cn Soljn

iottes im natürlid)en, metapl)t}jijd]cn, eigentlicf)en Sinne genannt tjat. Die Stellen

afür ftet)en in jeöer Dogmatift. Die liberale (Efjcologtc jud)t 6ieje Stellen 3u ent=

räften enttoeöer Öa6urd), ba% fic jie im ctl)tjd)cn Sinne erhlntt o6er im esdiatolo:

ijd)en. dl^rijtus ift Soljn (Bottes tnic alle ©cred)tcn, toenn aud) intenfioer, o6er er

offt es erjt in 6er mcjftanijd)en 3ufiunft 3u tDerben (Coijn, Sd)ni^er). Bcibe Rid)tungcn

el)aupten, ba% man in 6cn (Eüangclien öen (Il)riftus 6er (Bejd)id|te un6 6en 6es

Glaubens unterfd)ei6cn muffe. Sad)s ocrroirft mit Red)t biejc hünftlidje Unter»

beibung; bcnn 6ie Sd|rift fclbft gibt 6afür keinerlei mittel an bie Ejanb, jie totll

en l)iftorifd)en €l)riftus bejdjrciben, ber 3ur Seit jeines Cebens jd)on als Sol)n (Bottes

eglaubt, nid)t erft 6urd) öic „(Bemcinbcbogmatik" ba3u erl)oben rourbe. (Berabc

ukas, 6er aQes kritijd) {rly.oißöi:: 1, 3) bcrid)ten roill, ift für eine tDal]rl)eitsgemäöc

id}ilöerung bes ed]ten €t)riftus ber beftc 3euge. nid]t eine Übermalung 6es (Blaubcns,

)nbcrn augen3eugenfd)aftlid)e Urteile ber flpoftcl roill er bieten: sicut iradideiunt

obis qui ab initio ipsi viderunt et ministri fuerunt sermonis. (Er tnill burd) jein

ioangelium bzn bereits bejtcl)enben ©lauben in rociterc Kreije tragen unb oerftärken,

id)t Döüig neu bcgrünbcn, bas gejd)al) bereits Don €l)rijtus jelbft. I^attcn bie (Eoan»

elien Ungcjd|id)tlid)es bcrid)tet, toarum crl)ob jid) kein IDibcrjprud) bagegeii? nirgcnbs

ine Spur bauon; nirgenbs aud) ein Anflug oon £eid)tgläubigkcit, im (Begentcil.

)a3u fel)lte bie 5cit 3ur (Entroidilung Don einem dtjriftusbilbc 3um anberen; Paulus

ekel)rt fid) 3um erl)öl)ten (Il)riftus fd)on ungefäl)r im tEobesial)re (ri)rijti. Die liberale

Iritik kann bicfrül)e (Entjtel)ung bes (ri)riftusglaubens im Utd)riftentum nid)t gefd)id)tlid)

rklären, toenn jie il)n nid)t com l)ijtorijd)cn (El)rijtus ableiten unb mit il)m oerknüpfcn

»iQ. (Er jtel)t 6ann in 6er Cuft, unmotioiert auf einem religiöjen (Entl)u)iasmus, ber

iner Selbjtl)i)pnoje gleid)kommt. lDol)er jd)öpfte (El)riftus jein (Bottesjol)nbcn)ufet»

ein? Aus jcinem 3nneren, bie jpätere Dogmatik jagt: aus ber l)i)pojtatijd)en Union.

Us ji)noplijd)c SteDen r^erroenbet Derf. mit gutem Red)t ITTattl). 11, 27; RTk. 13, 22;

2, 1-12; lllatll). 22, 2; 12, 6, 42. Sule^t roirb nod) bcr blaspt)emiid)e (Einfall ber

abikalen dl)eologic 3urüdigeroiejen, bas d)riftologijd)e Problem burd) flnnal)me Don

3aroinia 3U erklären, ein Derjud), ber keiner IDibcrlegung mel)r roert ift, nid)t einmal

»er (ErtDäl)nung. Der Dortrag lieft fid) gut unb barf beftens empfol)len rocrben.

(5cfd)id|tc öcr £el)rc 001t öcn Kcitnfräftcit Don bcr Stoa bis 3um Ausgang

)er Patriftik, nad) ben (Quellen bargeftellt oon Dr. I^ans inei)cr, priDatbo3ent in

Mnd)en (Bonn, fianftein; Ji 4,50). Dieje Don einem pi)ilojopl)en gejd)riebcnc

>d)rift ijt aud) für ben ?El)eologen, 3umal ben Dogmatiker oon l)ol)em roiffenjd)aftlid)cn

3nterejje. f^anbelt es jid) bod) um einen Begriff, bcr nid)t nur in bcr gried)ijd)cn

pi)ilofopl)ic, jonbcrn aud) in bcr d)rijtlid)en patriftik eine grofee Roae gcjpielt l)at:

ift bes '/.(jyog (jmotxuxiy.öz. Die Ccl)rc oon ben '/.('ym antnuuny.oi ift erftmalig

in bcr Stoa näf)er ausgcbilbct roorben, roo fie ben IRittelpunkt ber nalurpl)ilojopl)ic

i>tlbet. Die Stoa roill nid)ts roijjen oon öcm platonijdjcn Dualismus 6cr EDclt bcr

motericllen Dinge unb bcr croigen 3bccn, aud) nid)t oon 6cm arijtotelijd)cn öcs

unbetDcgten crjtcn Beroegers unb ber bcroegten IDclt; jie ijt moniftijd) im Sinne
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eines eDoIutioni|tijd)en pontljeismus. Sie untcrjd)ciöet 3n)ci ber IDelt immanente
Prin3ipicn: 6ic inerte ITtateric unö öie bilbenbe Ratio. Scneca, iljr Dertreter, jagt:

Ratio niateriam forniat et quocunque vult, versat, ex iila varia opera prorlucit.

Die (&ottI)eit i[t öer tDelt ineji|tcnt, il)rc Kraft „formiert öie ^t)Ie, toadjt als fftu

marmene für 6ic flufrcd)tcrl)altung öer ftrengften (Beje^mäfeigheit, mad)t als IDeltjeele

öas lDeItgan3e 3U einem lebenben IDejen, füljrt als IDeltDernunft {/öyn^ rov ynaiinx^

öie Dcrnünftige unb 3tDediDoUe ©cftaltung ber Dinge tjerbei". Denn 3eus, Dorjeljung,

l7eimarmenc, Haturlogos bebeutcn ein unb basfelbc (S. 10). IDeil nad) bcr Stoa

aQes (Eriftierenbe ftörperlid} ift, jo aud) (Bott mib bcr tDeltlogos. Die Stoa l)at für

biejes bilbenbc rDcItprin3ip ben lEcrminus ).6yo:; anfQfiuxtxö^ geprägt, mit ).('iyni

win fie bellen Dernünftigheit, mit anfp/uatixög bcffen Samennatur, feeimljaftc Anlage

(•TTiHjua = semen) be3cid)ncn. Die Stoa fjat alfo ben Seugungsaht ber Cebea)efen

auf bas tDeltroerben übertragen unb burd) jene Analogie bie (Ent|tef)ung ber TDcIt

crftlärt. Der alejanbrini|d]e '^xihi pi^ilo, ber cr|te, ber eine Derbinbung unb t^armonie

3rDijd)en pi]iIofopl)ie unb (If)cologie ober 3n)i|d}en XDiffen unb (Blauben t)er3u|fellen

judjte, Finüpft 3unäd)|t bei ber (Erklärung bcr lDeItcnt|tel)ung an bie pIatonijd]e 3bccn»

£ef^re. Diefe 3been efi|tieren primär im göttlidjen Cogos, treten bann aber in bie

d(aoti|d)e ITIaterie ein unb formen, geftalten biefe; ).öyo^ ^viiiäf^em; unb /.öyog

nooifoQiyiu:, flusbrüdie, bie fpäter bei Dätern toieber auftaudjen. Dieje geroöl^nlid)

flugu|tin 3uge|d)Tiebene Derbinbung ber „göttlid)en 3been" mit bem Cogos |tammt

aljo Don pfjilo unb i|t Doraugu|tinijd]. IDcnn ber Cogos alles in bcr IDelt formt,

lag es nal)e, \\\n aud) auf bie ©eftaltung ber ITtoral an3urDenben. Das gejdjal] id)on

Don ber Stoa unb er|t red]t oon pijilo {<]<j!^uq ).6yoS). Der '/.öyoc ift aljo hosmi|d)cs

unb etl]ijd)es Prin3ip. flud] bei biiw ncu = pt}tl)agoreern erjd)cint ber Cogos

roicber als n)eUprin3ip; benn il^re „3al)len" jinö bie burd) bie IDeltjeele in bie IHateric

cingcl)enben Kräfte (ü(ji!^iioi-/.öyoi). Das Ic^te pl)ilojopl)iid)e Si)ftem bcr Antike ift

ber ITcupIatonismus. Aud) in il)m kel)rt, rocnn aud) in anberen Ausbrüdicn, öer

/.('lyo^' o:if(jft(CTix6g rDtcöcr. (Er i|t ibcalifti|d)cr (Emanationspantl)eismus: aus bet

reinen (Bottl)eit emaniert infolge Seinsübcrflu(jes eroig öie IDelt, unb 3tDar in Stufen

Dom feineren Sein ^um gröberen. Suerjt ijt ber rein geiftige llous, bann bie IDelt«

jeele, 3ule^t fliffet aus öiejer öie ITIaterie; öie IDeltjeele übermittelt ber lllatcric bie

3bcen bes ITous ober bie formierenöen '/.uym, toofür aud) bisroeilcn ()n«;f<f/.% mSni,

Hixj'ft] |tcl)en. - Der 3tDeitc Abjd)nitt l)anöelt oon ber (Entcoidilung bcr Cogosleljte

in bcr patrijtik. Allbekannt i|t öie Cel)re uom '/.öyiK <ini-(>fiaTixi'>^ bei 3"U''''

Aber er l)at jofort eine Umbicgung bes Begriffes oom Kosmijd)en 3um (Etl)ijd)en

iioll3ogcn. Der göttlid)e Cogos i|t (Bottcs eingeborener Sot)n, ber id)on Dor ber 3nkarnation

überall (Erkcnninis unb Ceben jd)afft (ogl. 3ol). 1, 1 ff). IDas ift biejcr /nyo^ oif{f

ftuTiyfoc, jofern er allen rnenjd]en eingepflan3t ijt? 3|t er bas natürlid)e (Ebcnbilö

(Bottcs? ®ecDiffcn unb Dernunft? (Dber ber Cogos jclbjt? (Dber bie (Bnabe? (Et

ift |td)cr nid)t ibcntijd) mit bem göttlid)cn Cogos (pantl)cismus), fonbcrn nur feine

IDirkung. 3u|lin oerbinbet mit bicjem (Bebankcn in ticfpl)ilojopl)ijd)er bt},w. religions-

gejd)id)tlid)er IDcije F7eiöcntum unb ([l)ri|tenfum. iil)nlid) liegt öie Sad)e bei dlemenf

Alcr. , roenn aud) bei öcm 3al)llos oft gebraud)tcn /r'iyo. bas ii:ii nitamti'u jtcts fel)lt.

(Prigenes tDcnbct ben (Terminus /. 0:1. an auf alle burd) Sd)öpfung unb (Bnaö(

in ben rncnjd)en gekommenen Keimanlagen. (Bregor Don nt]j|a gcbraud)t bc"

(Terminus toiebcr unter bem (Einflufj bcr Stoa als kosmi|d)es Prin3ip. (Brunögcbanhi

bei il)m i|t bie Simul tan jd)öpf ung , aber |ie bejtanb nur in Keimkräften, bie |id

jpätcr enlroidiclten. (Eine bcjonbere Debeutung \\ai unjere $rage in öer iTl)eologi'

Augujtins. Aud) er lcl)rt bie Simultan|d)öpfung, unb aud) er Dcrajcnbct ipic (Brego
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ie Cel}re oom /.. «j.t. als prin3tp öes tDelttoeröcns, gel]t aber über (Bregor I^inaus,

löem er öcn (Bcöanken öer (Enlcoidilung entjdjloffen aui) auf btn 11Ienfd)en an=

enöet (S. 165). Dicjc l7inrDcijc un6 flnbeutungen müncn genügen; jo hur3 fie Jinb,

I lafjen fie bod] öic ganje (EnttDtcJtlung öes Begriffs unb feine IDanMung auf

iriftlid)em Boöcn erkennen. IDie überf)aupt 6ie Beobadjtung 6es tDeröens einen

genen Reij geroäfjrt, fo aud) 6ie Sdjriften, öie mit Sadjkenntnis unb Klarfjeit roie

iefc öie (Entroidtlung Don rDidjtigcn Begriffen 3um ®egenftanbe fjaben.

B. Bartmann.

th'xK inorttltl^coiogie, Paftoral.

Unter bem (Eitel Kampf unb ^riebc im äu6«rcn unb inneren £ebcn tjat

rälat 3- Dlausbad) eine Sammlung oon flbl]anblungen erfdjeinen laffen (Kempten,

öfel; Ji 2,-): „Dom gered)ten Kriege unb feinen IDirkungen"
;

„TlTal]n= unb Sroft»

ebanhen in Kricgs3eit"
; „Kampf unb 5nebe im fittlid)en Ceben bes ITlenfd)en". Die

eiftDoIIen Darlegungen madien bas Bud) 3U einem fe!)r roertDOlIen Beitrag 3ur

riegsliteratur. Aber es geljört nid)t 3ur fdjncll oertoel^enben (Eageslitcratur. Bc=

»nöers bie btitte flbt)anblung („Kampf unb 5riebe im fittlid)en Ceben bes ITtenjdjcn")

at allgemeine, roeit über bie lEage unb öie S^agen bes IDelthrieges t)inausragenbc

iebeutung. Die £a3ar£ttfceIforger tun gut, fid) bei ber Bejorgung Don Cehtüre für

nferc (Bebilbeten bcr banhensroerten Arbeit niausbadjs 3u erinnern.

Der fluffa^ oon S- Stcpljinski), $d)u)erc Sünbe unö dobfünbc (Katf)oIik

915, ?). 5 S. 334-351 unb fj. 6 S. 426-444) rocnbet fid) gegen bie HuffteQung

on (üerigh, 6cr Don einer burd)gefüf)rten fluseinanbert^altung oon fd)tDerer Sünöe

\ objektioer Beöeutung unb (Tobfünbe in fubjektioer Bebeutung bcfonbcren Dorteil

ir bi^ moraItI)eoIogifd)e Bet)anblung biefer matcrie erroartet.

Der fd)öne fluffa^ Don (L\)x. pefd) über bie Sapferfeit (Stimmen bcr Seit,

lUni 1915, S. 212-222) 3etd)net fid] aus burd) grünblidic (Erfaffung unb Bel^anblung.

kfd) mad)t mit Red)t barauf aufmerkfam, ba^ bas IDort „tEapferkeit" als Be3eid)nung

er betr. lEugenb ausbrudiSDoOer unb 3utreffenbcr ift als bie getDÖf)nlid)e Be3etd)nung

Starkmut". (Es l)anbelt fid) um bie (Eugenb, „bie ben rtXenfd)cn befäl)igt, felbft aus

;urd)t Dor bem brol)enben ?Eobe oon ber (Erfüllung feiner Pfltd)t nid)t ab3ugcl)en".

)as unenta)egte flusl)alten ift ber befte Seil ber (Tapferkeit.

Soll ber Burgfriebe unter ben reltgiöfcn Bctenntniffen oon Dauer fein? fragt

n. Reid)mann S. 1. in ben Stimmen ber 3eit (3uU 1915, S. 386-593). „An uns

3ll es ntdft fel)Ien, roenn es gilt ... bie u)al)re, auf d)riftlid)=fittlid)er Über3eugung

egrünbcte Ejod)ad)tung oor Anbersbenkenben in b^n S^^i^^cn I]inüber3urettcn."

ireilid) mufe ber „Ausgleid)" auf gegenfeitige Ad)tuTig unb auf (Bered)tigkeit gegrünbct

ein. Da3u gel)ört 3. B., ba% man von uns nid)t oerlange, auf ©runbfä^e 3U Dcr=

id|tcn, bie 3um IDefen bes KatI)oli3ismus get)ören. Aud) bie religiöfen Cebenskräfte

ler Kirdjc möge man nid)t mit ftaatlid)en, politifd)en IHitteln unb mit Anroenbung

'er roeltlidien lTlad)t 3U unterbtnben jud)en. Sd)lie|lid): „Kein (Teil barf Dom anberen

»erlangen, bafe er grunbfä^lid) auf propaganba Der3id)te." Aber bie Arbeit für

Anerkennung unb Ausbreitung bes eigenen religiöfen Bekenntniffes barf nur geid)el)cn

,mit ben IDaffen öes (Beiftes unb mit Dermetbung aüer u)iberred)tlid)en unb unel)ren=

laflen mittel".

inoraItl)eologifd)e Seitungsfrogen erörtert A. preieren .s. 1., priDatbo3ent in

innsbrudi, mit befonberer Berüdifid)tigung bcr (Bcfal)r ber fog. „farblofcn" öeitungcn,

oroic bes £efens, Abonnierens, 3nferierens in bcr „farblofcn" prcffe. paftorcüc
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flniDcifungcn mad)en ben Sd)Iufe. Der fluffa^ ftcljt in ber ?r!)coI.«praht. (Ruarlal|d)ti

1915, S. 255-272.

Der gegenioärttge $tan^ &er fpirittftifdjen Betoegung toirb oon K. ©utberle

(Sulba) bargelegt in ber dljeol.^praht. (Quatlal(d)rift 1915, S. 479-510. ITIan lie

bie bejonnenen flusfüf)rungen bes I)od)Derbicnten (Belel]rlen mit 5r6w^e. Das Rät|(

bes Spiritismus löft fid) anmät)Iid).

3n bcm Bud)e Die dl^rittian Science in biblifdjec Beleud^tung redjnet bc

protcftaniijcf)c Dojcnt unb Pfarrer fl. Rüegg mit ber Christian science unb il]r«

Propijetin ITTrs. übbv) in crn|ter unb entjd)tebencr IDeiie ab. Das Urteil über biei

Sebte ber „(Bejunbbeter" ift Dernid]tenb, aber gered)t. (BcrIin=Cid)tcrfeIbe, Rung«

M 0,60.)

Die Srage tDcldjcs ültcr ift im Sinne ber Kirdjc ba$ gecignctftc 5um CEmpfanq

öcr Firmung? beantwortet F. 3- ^- Bod? S. 1. (Sarajcroo) in ber 3;i)eoI=prah

(nuartaljd)rift 1915, S. 602-626. (Es joü „nad) bem Römijd]cn Kated)ismus in bc

cinselnen Säuen ceteiis paribus bie (Erlangung bes Dernunf tgebraudjes maf

gebenb fein. Dal)cr roirb es aud) ceteris paribus mcljr im(Beifte bes Römijdje
Kated)ismus unb ber Kird)c jein, roenn ein |d]on mit fieben Jabi^«" 3""^ üernunfi

gebraud) gelangtes Kinb alsbalb gefirmt toirb, als icenn man es ol)ne bejonbei

©rünbe bis 3um 3rDÖlften 3'J^re auf bie fo bcöcutfame Sii^^ngfifl^c toarlen lä^t."

Durd) bie Klippen öer erftcn pricftcrialjrc ju führen, ift ber 5a)edi ber ftt

banblung, bie Prof. <b. Cenf)art (Bensljeim) im Katl]olik (1915, £}. 6, S. 411 - 42(

Deröffent[id)te. (Es finb trefflidje Ratjdjlögc eines fein beobad)tenben unb 1)0*

geftimmten prieftcrs.

Über Hotroenbigteit unb (Bcfaljrcn ber auftcrorbcntlidjen (fog. fojiaicn) Seei

forge orientiert in ernften flusfüf)rungcn ber flrtihel oon Prof. (5. £cnbflrt (Ben;

beim) in iEl)eol.=prakt. (Huartaljdjrift 1915, S. 554-575.

Dombapitular 3oi- (Engelbavbt (niain3) bebanbelt Krieg unb Seelforgc ii

Katl)olih 1915, f). 3, S. 203-213. Der flufja^ bafiert auf ben Beridten non run

200 Pfarreien ber DiÖ3c|e ITTain3 über bie tDirhung bes Krieges in religiöjcr I^infid)!

bie Beridjte be3iel)en jid] auf bie erjten brct Kriegsmonate. i). Hlüller.

Kird)cnrcct)i.

3oief inei|en3al)l. Das prQmonftratcnicr:»Zl)orl)errnftift Dcftra. (Brün

bung unb Bebeut ung besfelben im 12. u. 15. 30^^^""^«'^* ^'S surlRitt

bes 14. 3abr')""^«i^^s. (llleiningen 1914, BrüAner u. Bcuner; 69 S. gr. 8*.

(Braf (Botebolb oon f^enneberg legte 1151, nad)bcm er ein 'ia\:\i 3UDor ben Stifte

bes prömonftratenjerorbens felbjt in lPür3burg hennen gelernt \]ai\(, ben (brunb 3ur

Prämonltratenjcrhloftcr Defjra unb jd)enhte es 1135 an Bijd]of ®tto oon Bombetc

Das Klofter übernal)m bie Seeljorge im Be3irbe ber ITIutlerpfarrei Ceutersborf, fjo

aud) fonjt bie piarrjceljorge in ber Umgegcnb joinem Stiftungs3n)cd<c ctitjpred)en

ausgeübt, umfangreidjercn (büterbeji^ unb kulturelle Oerbicnjte fid] erworben. Di

(Beid}id)te bes Stiftes ijt nid)t incit genug burd}gefübrt , um (eine Bebeutung für ö'

©rbcns" unb Kird)enge|d}id}te enbgültig erkennen 3U la|jen. (Ein reid^er tDij|en|d)«fj

lid}er Apparat umrabmt bie ücrjtänbigen flusfübrungen bes Derfa||crs.

flugujt Perger S. I., 3ur rjunbertjabrfcier ber (Re|eII|d)aft 3tfu. ((Efl

1914, Srebebeul u. Koenen; ./* 0,80). lllit ber BuUe: S,.lli(ituciM omiiiiiiii ece

siarum Dom 7. flugujt 1814 jtclltc Popjt pius VII. ben Dom papjt Klemens XIV. <

21. 3ul« 1773 aufgebobenen 3ci»tt«"orben tctcber b". (Er ermabnte barin bie (Drbel

mitglieber, „jid) als treue 3ünger unb nad]folger eines jo großen üaters unb (Brünö«
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i crtDct|en, b\e von il}m oerfa^ten un& gegebenen Regeln genau 3U bcobaditen".

ie Sd)rift eines fa|t 80iäF]iigen ITTitglicbes bcr (Bejelljdjaft 3eju 3ei9t in populär

!l)altener Darfteüung , toic öer Q)vben jorool)! Dor jciner fluft)cbung toie in bcm
^tDerfloiJenen 3af)rl)U"öert öiefen lUorten gemäfe gcroirftt Ijat. IHit befonöcrem

ntcreife lieft man je^t bos Kapitel: „Die 3e|uitcn als Sflögeiftl'd)e unö in bcn

i3aretten", roorauf bann bas über: „Die Dertreibung ber 3ejuiten aus Deuljdjlanb"

ftmittclbar folgt. Das Büdjiein loirb bie gegen ben ®rben nod} mand)erorts be=

it)enben Dorurteile 3erftreuen Ijelfcn.

(Ebenfalls 3um 3u6elial)rc 1914 liefe fluguftin Sträter S I. 3tDei ftleinerc

i)riften crfdjeinen: Die Jcfuitcn in öcr SdftDCtj I8H-1847. (Ein 6cbenhblatt für

is Sd)tDei3er Dolh 3ur 3flf]rf)unbertfeier ber lDiebcr{)erfteQung ber (5cjeII)d^aft 3c|u-

:infiebeln, Ben3iger u. die.; ./^ 0,80) unb: Die Dertreibung bcr 3«fuiten QUS Dcutfd):

inb im 3af)fe 1872 (Sreiburg i. B., fjcrber; M 1,60). Die crftc S(i)rift er3ät)It

if (Brunb ber flhten bcs proDin3iaIard)iDs, icbod) oI)ne Sonberbcicge, bie (Entfaltung

»r uerfdjicbenen Ilieberlaffungcn ber 3ef"iten in bcr Sd|tDei3, bcn flnlafe 3um
ürgerftricgc 1847 unb bann bie (Ein3clf)eitcn bcr Dertreibung. Das Sd)Iufeu)ort

jtont mit Red)t, roic unojürbig es für bie freie Sd)rDei3 ift, ba^ eine unbulbfamc

ict)rl)eit bcr hattjolifdjen riTinbcrtjeit Dorfd)reibt, roeldie ®rbcn fie bulbcn ober nidjt

iilbcn barf. — Die 3U)eite Sdjrift jd)ilbcrt bie €in3eIüorgänge über bie Dertreibung

fr 3e|uiten 1872 nad) (Erlafe bcs 3cjuitcngcje^es aus ben 3tDÖlf bcutjdjen ITicber«

ijfungcn, beginnenb mit paberborn unb jd]Iiefecnb mit einer ergreifenben DarftcUung

»r Dorgönge in (Effcn. Der tDortlaut bcs Rcidjsgcfe^cs 00m 4. 3"Ii 1872 unb

irauf bc3ügltd)cr Bettanntmad)ungen bes Reid)shan3lers unb Bunbesrates unb einige

s)d}id)tlid}c Daten 3U ben ein3elncn rtieberlaffungen finb Doraufgcjdjidit. — IDann

irb bas Deutjdjc Reid) begangenes Unrcdjt burd) fluffjebung bicjcs (Beje^es tDieber«

utmad)cn?

(5efd)id)te bcs Kormelitenorbens aus bem 5ran3ö|ifd)en überlebt unb crgän3t

on P. Rebemptus Dom Krcu3 IDeningcr, unbejd)ul)ter Karmelit (Cin3 1914,

'erlag bes „Shapulier" ; Ji 2,50). Der Dcrfaffcr bes fran3Öfijd]cn (Originals ift

. flnbres be Sainte=TRaric , ber fein Bud) betitelte: L'Ordre de Notre Dame du

[ont-Carmel. Der Überje^er t|at fid] nidit bamit begnügt, ben Icft bcs (Originals

i bcutjdjcr Spradjc ^ve bieten, jonbcrn f)at aud) jcl)r banhcnsioerle (Ergän3ungen für

ie (Bcjd)id)tc bes ©rbens in Deutjd)lanb beigefügt. Da auf huv3em Räume eine

bcriid)t über bie (5e|amtgcfd)id)te bes ©rbcns geboten roerben mufetc, begegnen uns

iele, Diele Hamen oon Perjonen unb ®rtcn, ot)ne ba^ man bie gan3e IDirhjamfeeit

es (Drbens bod) redit roürbigcn könnte. - 3n Bat^ern beftcl)cn in Straubing, HTain=

urq (DiÖ3. Regensburg), t^absberg (DiÖ3. (Eid)|lätt) Klöfter ber bcjd]ul)ten Karmeliter;

ci bcr Sähularijation entging bajelbft bas Klofter ber unbeid)ul]ten Karmelitcn 3U

Dür3burg bcr flufl)ebung, bas im 19. 3f^^rt). einige Heugrünbungcn DOll3og. - Der

lit ber ®tbensgcjd)idite oertraute Überje^er bcfdjcnht uns üiclleidjt mit einer jeljr

3ünjd}enscDertcn ausfül)rlid)ercn (5cjd)id)te feines ©rbcns in Dcutjdjlanb.

fluf bie Biograpl)ten srocier tüdjtigcr ftatf)olifd)cr IHänncr ber jüngften öer=

,angcnl)eit, beren Ccfetüre aud) ber akabcmifdjcn 3ugcnb cmpfol)len roerbcn kann,

oeifen mir nod) l]in: ®rof ^crbinanb 3i(l)l), 3ur (Bcfd)id)te bes kird)enpoUti|d)cn

^eformkampfes in Ungarn. 5ür bie Kattjolikcn beutjdjer 3ungc nad| bem Ungarifdjen

rci bearbeitet Don (Iljeobor d. RTajanoDidi. (3nnsbrudi 1915, SeüS'Q" Raudj;

^ 0,85) unb dontarbo ^crrini, 0. ö. profcfjor bes römifd)en Rcdjts an bcr Uni«

jcrjität pania. (Ein (Blaubcnslielb ber mobernen 3cit. Ilad) ber Biograpljie Don

Eatlo pellegrini übcrfc^t Don Hlois t^cnggclcr (Sreiburg 1914; ^ 1,80).
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(EnsptlopäMe öcr ReditsiD iffenfdfaft in jt)ftcmatijd)cr Bearbeitung. Begrm
Don Sran3 d. £7ol5enö orff , her. oon 3ojcf Kol]Icr. (7., ö. ITeubeatbetl

2. flufl. Duncfeer u. J)umbIot, Hlündjen. 3. (Buttentag, Berlin.) Auf bas f]eri

ragenbe, öic gejamte Red)tsrDi|jenjd)aft umfaflenbe CDerk I)aben roir in biejer 3

jd)rift (VI [1914], S. 772 f.) bereits aufmerhjam gemad)t. (Es i(t nunmel)r oollftär

3um flbjdjiufe gebracf)t. Der 2. lEeil öes 1. Banbcs (oollftänbig M 16,-) cntfjSI:

ben flbjd^nitten: Pcrjonenredjt, Sad)enrcd)t, (DbIigationenrecf)t, Allgemeines überRec

l)anblungcn, (Erbred}t eine, toie Kot)Ier bemerkt, „burd) bie ©riginalität öer probl

löjung" ausge3et(i)nete DarftcQung bcs römijd)en prioatrcdjtcs von (Ern|t Rabel.

ben 2. Banb (./? 13,-) bearbeitete 3- Koljler bas Bürgerlid)e Redjt, 3- Strans

rid)tigt oon K. d. Unsncr) bas Dertjältnis bes Rcid)spriDatred)tcs 3um £anbespri

red)t, C. D. Bar f bas internationale priDat=, Straf= unb Derroaltungsredjt, (E

t^eqmann bas englijd)e priDatred)t, Karl drome bas romanijd)e Red)t, fli

(Dfterriett) bas Url)eberred)t, ITTartin IDolff bas priDatoerfidjcrungsredjt. - Z

5. Banbe {M 16,50) ift bös Regifter ats flbjd^lufe ausgegeben; es mar bafür i

eine Bearbeitung bes Kolonialredjts in flusfid)t genommen, bie roegcn bes beftcficii

Krieges mit bin Deränberungen im Kolonialbeft^c als unseitgemä^ jebod) fa

gelaffen tDurbe. troffen roir, bafe eine Heuauflage bie DarfteUung für ein grö|

Kolonialreid) bringen kann. — Das (Bcjamtroerh fei nodjmals aud) bem Klerus beji

empfot)Ien. IDic fel^r iDeItIid)es unb hird)Iid)cs Redjt fid) burdjbringen, 3eigen

Regifter 3U jebem Banbe.

3ojepl) piagge, Die gcmtfd)tcn (Eljcn im £id)tc bcr Dcrnunft, bcs (Blaul

unb bcr (Jrfaljrung. (3. Aufl., paberborn 1914, Bonifacius=Drudierei; Jf 1,20)

Sdiriftd)en bat jeine Braud}barkeit für bie jeeljorglidje praris längft betoiefen.

an fid) t)eikelc (Begenftanb i|t roürbig unb in angemcfiener Bcroeisfübrung bcljan!

Bei bem britten ?EeiIc: „Die Bebingungen, unter bencn bie Kirdje bie gemi|d}ten (I

bulbet" t)ätte ber Derf. aud) bas ®ea)id)t ber pojitioen kird)lid)en (Befe^gebi

tDcId)c (Bel)or|am oerlangcn mufe, betonen joUcn.

©corginc l^olsknedjt, Urfprung unb tjcrtunft ber Reformibecn Ka

3ofefs II. auf ftrd)Iid)Cin (Bebiete. (3nnsbruA 1914, IPagner. ./f 5,-.) Die i

klärung unb ber 3oIefinismus i[t in le^ter 5eit (Begenftanb mand)er 5orid)erarbcit, c

aud) Iiterariid)er Streitigkeiten geroejen. Die oorliegenbe, bas reid)e lllaterial ber Sla

ratsakten, fotoic fonftiges ungcbrudites ITtaterial bcnu^enbe Sd)rift greift roenigei

bin Kampf ein, als ba^ fie bie Sorid)ung, allerbings mand)mal nur mit 5ingcr3et(

rDciterfüt)it. Sie roeift barauf f)in, bafe bie (Befamtt)eit ber im 3ojefi"ismus

f7errfd)aft gelangten 3becn überaus 3a{)lreid)e lDur3eIn l]at, bie in bin karolingifi

|taatskird)Iid)en flnjd)auungen, bei ben £egiften, ben ll>iberjad)ern bcs mittelaltcrli(

Paplttunis, bei bem Dorreformatorijd)en Staatskird)entum, im (Epijkopalismus

(Ballikanismus, in ber ianjcni|tijd).harte[ianiid)en neu)d)oIa|tik unb im Haturredjt

Säfte aufgejogcn b^ben. 3rDei Rlönncr crfal)rcn eine bcfonbere Bcleud)tung:

burd) bie (Ebition italienifd)er (Bejd)id)tsquc[Icn bekannte llluratori als ein bie |ta

kird)Iid)en 3been |tark bceinfluffenbcr S^htor unb ber £ebrer bes kaijerlidicn prir

ber profejlor bes naturred)ts Rlartini. Cet^tercr tritt b^roor als mafenoller, ij

unentfd)iebencr (Ebarahter, ber, 1782 in ben Staotsrat berufen, mit feinen ücrmitteW

Dotcn gegen Kauni^ nid)t burd)bringen konnte. 3- Cinneborn,

iI?onulctlh.

(Jrntcbanf. Sed)s Kan3elreben für (Erntcfe|le non IRfgr. Rlar Stcigcnbet
ITlijfionsoerlag St. (Dttilien 1914; .S 0,50. (Bclegenbeitenju Dankrcöcn bürfter

113. 8.
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6cv honimenben Seit öfter bieten , nid)t nur am (Ernlebanhfefte. 5ür alle joldje

inhfcievn in Stabt iinb Zanb jinö öiejc jcd)s (irntcönnhicc'ten mit it^ren ermeitcrten,

t geiiml]ltcn üt^ematen unö knappen, aber geI)altDoIIcn (I)c5ant?cngängen oer»

nöbar.

CrauMitas: un6 ©clcgcnlicitsrcöcn oon l). p u j d) m a n n , (Er3pricfter a. li.,

cslau 1914; flber{]ol3' Bud)t)anölung; ./i 2,-, geb. .H 2,60. Die bei 6en üer=

icben[ten hirdilidjen unb roeltlidjen Scicrli^^cit^i^ gcl}altenen flnjpvad}en finb auf

len ganj unb gar eigenen inbioibucOen iCon gcftimmt. (Es loirb einem bei ber

ktüre bcrjclben 3umute, als ob ber gemütuoüe unb launige fd)lefijd^e Pfarrf)evr,

r |ie IDort für IDort fo geljalten Ijat, iDie fic gejd)rieben jinb, ©eftalt anneljmc

b als l)öre man il^n nod] rcben. Aber gerabc uon (Belegcnljeitsreben gilt: IDcnn

ei basfclbe jagen, ift es nid)t basjelbe. J^ie unb i>a finben roir aud) IDenbungen

5 ©cbanken, bie uns nid)t red)t paffenb erjd^cinen. 3m gan3en aber bieten bie

ijpradjen für nl}nlid)e (Belegenf)citen mandjerlei Anregungen.

Don nifts prcMgttoncttion Ijrsg. oon pfr. Cubroig Itagcl unb pfr. 3ahob
[t jinb im "^ai^xe 1914 brei toeitere Bönbdjen etfdjienen: Sttlirgifdje unb ®clcgcn=

itsprcbtgtcn. - prcbigtcn auf öqs $d)uöcngelfcft unb ba% Kirdjrocilitctt. - Jlrmcn=

lenprcöigten. Pabcrbom, 5«rb. Sdjöningt); ;V Bb. Jf 2,50. Die prebigten, an

iien mel]rerc prcbigcr 3ujammen gearbeitet iiahen, finb cinanber roeber an OJuan»

Qt nod) an OJualität gleid). Dennod) finb für bie flbfaffung berfelben im gan3en

;id)e (Befid)tspunhtc ma^gebenb geroefen. Had} ber üor aOern in ber K*atcd)efc

Nannten ITletl^obe fud)t man für gctDÖl)nlid) oon einem konkreten Beifpielc ben

isgangspunkt 3u nel|men, immer toiebcr burd) möglid]ft neue Bilber bie p{)antafie

beleben unb bas (Bcmüt 3U ergreifen. 3n biefer l7infid)t finbet aud) ber ältere

cbiger in biefer Sammlung mand)es Heue. Die (Belegcnfjeitsprebigten entl)alten

t)s flntrittsprcbigtcn, fed)s prebigten gelegcntlid) ber 5itmung unb fieben prebigten

er ben kird)Iid)en ©efang. Don ben le^tercn möd)te id) keine für bie Kan3el

ipfel)Ien. Sic finb 3um CCeil rein tt)eorctifd)e flb!)anblungen über ben lateinifdjcn

)oraIgefang ol)ne einen religiöfen Stoedigebankcn unb bürften in il)ren flnforbe=

ngen an bas Publikum mcl)r fd)abcn als nü^cn. Das 3tDcitc Bänbd)en entf)ält

6«r 11 Kird)iDeil)prcbigten nid)t rocniger als 15 prebigten über bie (Engel. Das

id)e, aus ben f)eiligen Sdjriftcn unb Cegenben 3ufammengetragene Ulaterial gibt

r biefc prebigten eine roillkommcne flbtDed)feIung. Aber es ift nid)t alles bogmatifd)

ib i)iftorifd) jid)cr, roas l)ier gefagt unb er3äl)It toirb. Dies ift bal)cr nur mit

ilijd)er flusojal)! unb entfpred)cnben (Einjd)ränkungen 3U ocrrocnbcn. Dasfelbe gilt

m leil aud) oon ben 25 flrmcnfeelenprcbigten, bie bas britle Bänbd)en entl)ält.

)mpatl)ijd) berüt)rt in il)nen bas Streben, überall aud) bas JCröftlidje unjercr 3enfeits=

»ffnungcn l)erDor3ukeI)ren. S^r foId)e burd) ben geoffenbarten (Etoigkeitsglauben

leud)tete üroftroorte roirb mand)er 3ul)örer bem prebiger bankbar fein.

Prebigten unb Konferenscn tjon P. (Bcrarb Dicffel C. Ss R. Aus feinen

nterlaffenen Sd)riften l)rsg. oon P. 5r. Rcd|tfd)micb C. Ss. R. III. Bb.: Konfe =

!n3en. paberborn, Sd)öningt) 1914; JS 3,30. tDenn man unter Konferen3en

ligiös.rDiffenfd)aftlid)c Dorlröge Dcrftcl)t, bie md)t oor ben (Bläubigen im (&ottes=

lufe, fonbcrn für getDöl)nlid) oor einer auscriefenen 3ul)örcrfd)aft in einem Saale

attfinben, fo barf man biefc Dorträge nidjt als Konferen3en be3cid)nen. (Es finb

iel«l)cr Prebigten, bie für bie Kan3el paffen, unb 3tDar mel)r für ben fd)Iid)ten f)aus=

fbraud) als für Detfammlungcn gebilbeter TTtänner. Sür religiös=u)iffenfd)aftlid)e

otträge l)ättcn aud) bie cjegetifd)en unb bogmatifd)en Aufjtellungen oiel oorfid|tiger

in muffen. (Es toirb bistocilen als fid)cr t)ingeftellt, toas red)t problematifd) ift, oor

tlieolo^ie nnb ©laube. VII. 3ahrg.
^"^
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allem in öcn 36 „Konfcrcn3en" über öie allerjcligftc 3ungfrau. flu^cr btcjcn «ntl]

ber Banb nod) je jcdjs Dorträge für männer unb 3ü"9l'"ge unb für 5raucn i

3ungfraueti. Die Dorträge fitib oor allem burd) bie prahtijd]cii Be3iel)ungcn 3

aUtägIid]en (El)riftenlcbcn, bie aus ber reidjcn Cebcnserfafjrung bes Derfaffers gejdjc

finb, iDerloon unb braud)bar. 3- S^l^^'Q""-

Koted)etili.

Stufcitroetfc (Einfül)rung 6cs Kin6cs in 6tc IjcUige mcffc. 2:f}coretijd)e D
legungen unb ausgefül)rtc Kated)ejen für alle 3a^r9ängc ber Dolhsjdjule im flnjd)lu6

bie (Bebetbüdier „(Bottes Cieblingc" unb „Dienet bem J}errn". Don Dr. I7. 6cri(

(Einfiebcln, Ben3iger. Das Büd)lein I)at 3a)ei (Teile: ([l)eoretijd)e Darlegungen (S

bis 52) unb flusgefül]rte Kated)ejen (S. 55 — 185). 3m 3rDeitcn {[eile gibt (B. e

gejonbertc lUe^erhlärung für jebes ber ad)t Sd|ulial]re; er legt babei immer je

genannten ©ebetbüdjer 3ugrunbe. Aber roer i|t imftanbe, bei ber 3ur Derfügi

|tcl)enben Seit eine jold)e ausfül^rlidje HTcöerhlärung in jebem "^alive ber Sd)ul,

bcn Kinbern 3U bieten, unb in roeldjen (Bemeinben finb bes Derfaffers (Bebetbüd

an bie ber Unterridjt engftens jid) anfdiliefet, im (Bebraudj be3tD. hönnen fie «

gefül)rt rocrben?

Kommunionlcl)rcn für Kinbcr unb 3ugcnMid)C. Bearbeitet uon f7einr

Stiegli^. Kempten, Köfel. Der Derf. bietet 25 Kommunionlel)ren; jebe enti

hinblidje, prahtifdje Beleljrungen in anjd)aulid)er S^Tm 3ur Dorbereitung auf

gemcinfdiaft[id)en Kommunionen ber Sd)ulhinber. IHan \\at alfo Stoff für ungefi

2 3a^r«- ^^^ Büd]lein bürfte feinem r3u)edic ooUhommen entfpred)en.

3n oerfdjicbenen Katedjismen, 3. B. bem öfterreid}ijd}en, roirb bei ber £e

Don ben guten IDcrhen bie l^altung ber (Bebote unb bie (Erfüllung ber Berufspflid)

nid)t eru)äl)nt. Auf bie Jen lllangel toeift IDill^elm pid]Ier in ber £in3er Ü^iart

fd}rift 1915, l^eft 2, S. 292 ff. l)in unb unterfudjt, mie fid) 3U biefer S^<^9^

Kated)tsmcn bes feligcn Petrus danijius fteQcn.

3n ber Q;i)eologif d) = prah tif d}en lllonatsf djrift (Paffau, Klciter) 1"

S. 519 ff. bel}anbelt R. Stccger in einem fluffa^ bie päbagogijd]e Bebeutung I

Boscos. Der Bead]tung empfoblcn toivb ber fluffa^ uon l»r. Philipp Kne

niotlüotioncn unb n)incnscntfd)lic&ung im pi]arus (Donauujörtl)) l*n5, f^efl

5. 385 ff. 3u ben folgcnben l^cftcn wirb ber flufjat3 meiter fortgeführt roerben.

6. f7eft berjelben 3eitfd)rift, S. 481 ff., interejfiert befonbors bie flbl]anblung Religio

unterrid)! unb Kultur uon Dr. R. Stöl3le.

3mmer lüieber oon neuem bie Dishujfion über tinbens (Einl]eitshated)ism

3m 3onuarbeft ber „Kat. Blätter" l)atte 1'. inöl)rmüller 1». S. M. Kritih an i

genannten Kated)ismus geübt. 3m l. l^eft S. 105 ff. bes Ifb. 3«b>^9''"95 ber K

Blätter fd)reibt Cinbcn Bcmerfungen ju I'. inöl)rmüDcrs Kritif be$ (JInIfe

fat(d}i$inus, u:>03u bie Sd]riftleitung ein Sd)luf?iuort uon I'. lllöbrmüller bringt. 11

leje bcn flufjal3 burd)! Das Sd)lufiuiort ijt rool}! elmas gerei3t gejd)rieben.

Pabcrborn. B. Hajdjc, Hcgens bes priefterjeminar

-i

Das 3tDölfte T^oft bcr Hcnaijjonce unb Pbilo|opl}io Don l>i. flH

Di)roff - Bonn, p. r)onffoin; .<t 3,.5n - enll]nll 3U)ei lOerhe: l. Die ÜbefiOlnM

6er Multorität (Äoleni burd) Denier ber Renaiffonceselt uon Dr. f}. r)einrid)s. (B*

130-201 bat auf Ijippohrales fufjenb es ueritnnbcn, ein fcftgefügtes Si)ftein *
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|feiijd)aftlid)cn l^eilhunöc auf 6er pf)i)fioIogtc im innigen Kontaht mit öer pi]iIojop{}ie

f3ubQucn, u)eld)cs 3alirf)unöerte binburd) mit bcm Sd)cine untrüglid)er Unfef)Ibarheit

' (Beifter betjcrrjcf^t i\at. Der Derfafjcr rocift nun im einseinen nad), roic biefc

l)r als taujcnbiäl)rtge t7errjd)aft ©alens 3uerft burd) paracelfus unb Qielcfius

gegriffen ins lüanhen geriet, burd) Dejalius, I^arüei) Dernidjtet unb burd) (Bliffon

jitio über{)0lt tourbe. - 3n bem 3tDeiten IDerfte bel)anbelt Dr. ITT. I^onedicr

e Bcd)tspl)ilofopI}ic ^cs JUcffonöro duramtnt, eines alten, bebeutcnben 3uriftcn

b pt)iIo5opf)en , bcr aber in3rDi|d)en faft oöCig in Dergcfjentjeit geraten ift. 3n
r Einleitung Derbreitet [id) ber Dcrfaffer über (Es Ccbcn unb IDerFte unb unter|ud)t

nn 3uer|t feine iDiffenfd)aftIid)e Bebeutung im allgemeinen unb barauf fel)r cin=

[|enb feine Red)ts= unb Staatspl)iIofopI)ic. Der italienifd}e (Belel)rtc baut fein

jtcm auf ariftoteIijd)=tl)omiftifd]er (Brunblage auf. CCro^ feiner rDeitgcf)enben flb=

ngigfteit oon feinen CHucOen 3eigt er fid) bod) aud) als fclbftänbiger Denker. Ilad}

ti Derfaffer toeift bas ST}ftem unftreitig ITIängcI auf, beren größter rDof)l in ber

iljlarl)eit bcs Begriffes ratio liegt. „pi]ilofopl)iegcfd)id)tIid) ift er btn oon Kaltenborn

[janbelten Dorläufern bcs H^ugo (Brolius an3ureil)en. Sein ganses Softem ift ein

roeis für bic grofee tDirkfamkeit ber fd)olaftifd)en Red|tspl)iIofopl)ie, 3umal toenn

r bebenhen, ba^ Q^uramini als nid)ttl)coIoge oon J^aufe aus ber Sd)olaftik nidjt fo

l)e ftanb roie bie meiftcn anbern Red)tspl)iIofopl)en feiner Seit, bic 3uglcid) (El)cologen

ircn. Don einer lTad)tDirkung ituraminis in red)tspl)ilofopl)ifd)er I}tnfid)t ift nid)ts

bemerken. Sein Cid)t mag burd) 3a)ei neue Sterne oerbunkelt roorben fein, bic

Ib cmporfticgen, burd) 5ranc. Suare3 unter bcn fd)oIaftifd)cn Red)tspl)tlofopl)cn

b burd) f)ugo (Brotius auf ber (Begenfeitc."

Dcscortcs unb bic Rcnaiffancc oon Dr. lRattl)ias IHcier. - RTünfter i. tD.,

i)cnborfffd)c DcrIagsbud)I)anbIuTig; M 2,50. - 3ur DoUen, aüfcitigen, erfd)öpfenben

ürbigung eines pt)iIofopl)en genügt es nid)t, fein St)ftem nur in fid) unb feinen

leren 5ufammenl)ängen 3u erfaffcn, fonbern es muffen, toic ber Derfaffer mit Rcd)t

tont, 3um Derftänbnis bcs gan3en RTannes aud) bie fo3ufagcn 3uftänblid)en Seiten

; il)m, bie mel)r kulturgcfd)id)tlid)en (Elemente, in bas fluge gefaxt roerben, tDeld)c

sbefonbere burd) bas geiftige ITliUeu gegeben finö, in bem er lebt, unb beffen

nk: unb 5ül)ItDeife er fid) fclbft ba, roo er Reues gibt, nid)t ent3icl)en kann. 3n

: Dorlicgeuben fel)r intereffanten Stubic unterfud)t nun Rt. , nad)bem er kur3 bic

il)erigen Bctrad)tungstDeifen ber Descartesfd)en pi)ilofopl)ie gekenn3eid)net t)at,

igel)cnb bic befonberen Bc3iel)ungen Descartcs' 3ur Renaiffancc, fpesicü 3um

nai|fance=piatonismus unb 3um Renaiffance=Stoi3ismus unb bcdtt babei oielc bisl)cr

bekannte ober bod) nid)t rid)tig gcroürbigte Bc3iel)ungen auf. Er kommt babei

bem Rcfultate, ba^ „Descartcs' £el)ren toeber bem Rcnaiffance=piatontsmus nod)

fn Renaiffancc=Stoi3tsmus gcfonbcrt entflammen, bafe il)re IDurseln Diclmet)r in beibcn

ujcgungcn 3u fud)en finb, bie fid) in jener 3eit auf bas mannigfad)fte burd)krcu3tcn.

id) Descartcs kann fid) ber fltmofpl)äre nid)t ent3iel)cn, in rDeId)er er atmet." S. 64.

mctlfobc jur $d)ulung bcrpf)onta)"ic oon S. fl. Brcd)t. - Berlin, R. f^albcdt; geb.

4,50. - Das Bud) roill bie Aufgabe löfcn, bcn „!)arten, bürren Boben bcr Dernad)=

igten pi)antafie roieber frud)tbar 3u mad)cn, bas Derroelkte roieber auf3ufrifd)cn, in

: Dunkcl{)cit Cid)t unb aQe (Triebe 3um (Brüncn unb Blühen 3U bringen, mit einem

orte gefagt, bie pi)antafie jo t)od) 3U fd)ulen, ba^ fie mit il)rcr intenfiocn Ccud)tkraft

s Sein überftral)lt unb in il)rer getoaltigen flusbcl)nung im Rcid)c bcs Denkens

ö IDirkens unermcölid)e Sdjä^e fammelt, prägt unb anl)äuft". Unter pi)antafie

rftel)t ber Derfaffer „bas Dermögen unfcrs ®eiftes, roeldjcs allen anbcrcn gegenüber

ä Dor3üglid)e (Eigcnfd)aft befiel unb barum aud) l)od) über il)ncn ftel)t, ba^ es

42*
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jdjöpfertjd) Ijcroorbringt". S. 12. (Er arbeitet in jcincn Deöuhlionen mcl)i mil jcim

jd]öpfcrijd)cn pfjantojie als mit geklärten, ein^cuti9cn logijdjcn Begriffen. Stren

lüilfenjdjafllidjen Wert hann öas tDerh, meld^cs roejentlid) auf prahtijd)e fliuueiiuniK

ongelcgt ift, nid]t beanjprud^en. (Es finöet jid) üicies barin, roas 6ic nielapl)i}(i(d

un6 öi)noniijd)e PJi)d}oIogic ablel)nen niufe. Der tf}eoIogtfd)c Stanbpunht, ber i\u

unb ba l)eruortvitt, ift unl^allbar.

Die lUntcrie von ?El)e Socbberg , übcrjc^t oon Di-, fj. Si"!»«!!*«^'"- — Ccipji

flhabcmifdjc üerlagsgejellfd)aft; .i(, 5,50 geb. ./( 6,50. - lüie bcr Untertitel: ei

5orjd]ungsprobIem in l)ergangenl|eit unb (Begenroart anbeutet, roill ber Derfaffcr ein«

I)i|torijd)en Überblidi bieten; er tut bas in ben folgcnbcn Kapiteln: 1. Die Dorjtellungc

Don ber UTatcrie bei ben alten Kulturoölhern. 2. flld]emie. 3. Die (Erforid}ung -bi

rHaterie toirb Tüiffenfdjaft. 4. Die erfte periobc ber quantitatiocn Unterfud]unge

•5. Die lüiffen|d]aft oon ber ITIateric am (Enbe bes neunßeljnten 3atjrl)unberts. 6. D

neueften (Entbediungen. Sro^ biefes I]iftorijd)en (Et)arahters l)at bie Stubie bod) au

eine ft]ftcmatifd]e $ärbung, inbem fie bcl)crrfd)t roirb tion ben brei S^age": 1- ^

bie IRateric einl)eitlid) ober gibt es Dcrjd)iebenc Hlatericnartcn? 3ft le^tcres öi

Sau: jinb biefc Arten unoeränbcrlid), ober hann eine in bie anbere übcrgel)en; har

eine ITtaterie fid} in eine anbere Derroanbeln? 2. lüie tDirhen Derfd]iebene flrt«

oon llTaterie aufeinanber? 3. EDic ift ber innere Bau bcr Utaterie? 3ur Oerai

fdjaulid^ung bes viertes finb 15 flbbilbungen beigegeben.

3n ben (proteftantifd)cn) biblijdicn 3eit-- unb Streitfragen uc

Dr. $. Kropatfd)edi bcf}anbelt Dr. VO. f) ab er n 3can 30(1»CS RouffCOU linb b<

biblifdjc (Eoangclium. - Berlin=£id)terfelbc, (Ebtcin Runge; ./f 0,50. - 3n ötej

Stubie, bie ein Uadiroort 3ur Rouffeaufeier ift, beljanbelt ber üerfaffer 3uerft b(

Cebensgang Rouijeous, „eine Kette oon 3rrroegcn, Cciben unb Kümmerniffen" ur

miirbigt bann hur3 Rouffeaus Stellung namcntlid) 3ur pi]iIofopf}ic unb Religio

Rouffeaus pi)iIo(opl)ie cntbc{}rt ber tEicfe unb ber (Driginalität, feine Religion tei

mit bem Deismus „bie Unferfd^ätjung bes Böfen als einer rabihalcn oerberblidjen ur

bell lllcnfd]en Dernid)tcnben niad)t", fie f)at fid} losgelöft oon ^em biblifd)cn düci

gelium , unb roo man ben lebcnbigen Kern biefes biblifd)en (Eoangeliums preisgit

„ba ift aud) ber ftarhe filtlid)c f7Qlt preisgegeben, ber einen rncnfd]cn unb r

(Bejd}Icd)t allein cor ber Dehaben3 beroal^ren hann. IPer aber bas, roas bas biblifd

(Eoangclium uns oermittelt, feftliält ober roieber ba3u l]inburd)gebrungen ift, 6^

oermag fid) bann aud) bes (Ttuten 3U freuen, toas aud) bei einem Rouffeau tiorl}anb(

ift, ja ber allein hann il]m uoU unb gan3 geredjt loerbcn." S. 32.

B. S»"l'c-



Umfd)au
inU)dtunbKircj)e

eutid)lan6.

Arn (Enöc 6es crftcn Kricgsjalircs. Der ungcl)curc Krieg l]at nun

Ott ein gan3cs 3af)r gebouerl. IDir Ijaben x\\n henncn gelernt in {einer gansen

r|törcn6en Kraft, toir !)aben aber aud) jeinc Segnungen erlebt llocf) ift es nid)t

1 öer 3eit, (btvoinn unb Derlu[t gcgencinanber absutoägen unb bas Sdjlufeergebnis

budjen. Aber einige (Bebanhen brängen jid) auf.

Das beutjd)c Dolh I)ot ben Krieg nid)t gctuollt. 5cinbli(i)c (Bctoalten

tftiegen ber (Eicfc: Radjegcfinnung , ffroberungsluft, (Bejd|äftsncib reidjten fid) bic

inbe, um gcmeinjam gegen ben Dert)a6ten (Begncr ins ß^^^ 3u 3ief)en, il)m {eine

affenrüftung 3U ne!)men unb jeinc Beute 3U oerteilen. Deutjdjlanb hann mit jeinem

lijcr bas grofec unb ert)ebenbc, toeil rDat)rc IDort fpredjen: „Dor (Bott unb ber

ejd)id)te ift mein ©eroiffen rein: idj liabt ben Krieg nid)t getDoOt".

Das bcutfd)e Dolh t\at auf (Bott certraut. Der Kriegsausbrud) jatj

t Dolh, bas roic cinftmals 3|rael mit (Bott im (Bcbete rang. Durd) alle Sd)id)tcn

r BeDÖIherung braufte es roie ein religiöfer Si^&l}Ii"gsfturm. (Er mar ber Dorbote

m ininionen Blüten unb Knofpen. IDcr jene (Tage ber (ErF)ebung erlebt I)at, roirb

; nimmer oergeffen. ITIandic Blüte l)at bie hommenbc 3eit oertoeljt, mandjc Knojpe

abgefallen. Aber ?Eaufcnbe tjaben fid) rociter entfaltet unb finb 3U Ijerrlid^cn

:üd)ten geroorben.

Das beutjd)e öolh {)at jeinc gan3c Kraft aufgeboten. Der Sclbft«

Ijaltungstrieb cntfejjcite Kräfte, bercn man jid) bis baljin nid)t einmal beroufet

roorben roar. (Ein Dolk, rocldjes jold) jtarften TDillen entmidielt, fid) ber Übermacht

genüber bennod) 3U bcl)aupten, ift ber 5rcif}eit rocrt, bic es ocrteibigt. Die IDurscIn

iner Kraft finb gut. (Es l\at jo gro^c Dinge DoIIbrad)t, ba^ nod) bic jpätejtcn

ejd)Icd)tcr aller Kulturnationen jein Cob oerhünben roerbcn. fliics roar bei il)m

if bic eigene Kraft gcfteOt. Seine (Begner I)aben bie gan3e IDelt aufgeboten, um
nicber3uringcn; nad) 3at)resfrtjt oerkünben bic incnjd)en oieler 3ungen, bafe fic

Ibft jeinc (Bro^laten gejet)en l)aben. ITTit ber ©röfec ber (Befat)r n)ud)s roie beim

'len Kämpfer 3uglcid) jein ITIut, jein tDille lourbe cijcrner. nid)t ber graujigc

ob auf ben entlegenen Sd)lad)tfelbern, nid)t bie oiclgcftaltigc Kriegesnot bal)eim,

d)t bie grofee 3abl jeiner mäd)tigcn 5einbe, nid)t ber Derrat bes ungetreuen Sreunbes

jrmod)ten jeinen Siegcstoillen 3U bred)en. (Boltücrtraucn unb Selbftberoufetjein,

pfergcfinnung, (Entjagungshraft unb flusbauer im (Ertragen mad)ten alle flnjd)lägc

fr 5cinbe 3U jd)anben.

Das bcutjd)e Dolk erlebte jein Daterlanb. Alle bürgcrkunblidjen

clcl)rungcn ocrblajjen oor ben (Erfolgen, bie in ber Sd)ulc bcs großen £cl)rmcijters
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Krieg fid) von fclbft citi[tcntcn. fllle cgoi|ti|(i)cn ([riebe, öie im 9etDöl)nlid]en Zeh

oft jo grauenooll empor tniidjern, njurben mit einem Sd)Iage unterörücht, 6as Kajtc

tDcjcn iDuröc roeggefegt, öic ntenjdjen fanöcn jid) toieber, öer etroärmcnbc u

Icbenöigc f)and\ 6er üaterlanöslicbe ging burd] alle öeutjd)en ^er3en jid) erneuer

unb Derftärhenö bei jebem Derlu|t, bei iebcm Sieg. (Einer für alle, alle für cini

3m Cager ber (Begner l)errjd)t bas prinsip ber IHaffe, Sarf'igc Qus allen (Erblcili

beren Kinberoerftanb jid) burd) bie Cift betören liefe, l)aben jid) in ITIajjen antoerb

lajjen, um für anberc Blut unb Ccben bal)in3ugeben. Deutfd)lanb jd)iAt feine eigen

Canbeshinber il)nen entgegen. (Bcroaltig jinb gerabc bie Blutopfer, rDeld)e bie gebilöi

3ugcnb auf bem flltare bes öatcrianbcs bargebrad)t l)at, bie £el)rjäle ber fjod)jd)uli

bie oberen Klaffen ber l)öl)cren £et)ranjtalten jinb oeröbet. Did)ter, IHaler, Bilbl)au

Profcfjorcn, 3uriften, mebi3iner, ©berlel)rer, ([ed)nihcr, Cet)rcr jinb in Sd)aren b

I^elbcntob gcftorbcn. Unb faft bie gan3e gebilbete 3^9«"^ ^lo* f'<^ frciroiUtg bi

Daterlanbe 3ur Derfügung gefteOt.

Das beutjd)e Dolh gebenkt am Sd)lufe bes erften Kriegsial)res b

liilfc (Bottcs mit innigem Dank, ©rofees ift geleijtet, it)m allein fei bie (El)i

(Er F)at uns nid)t 3um (Befpött ber übermütigen Scinbe toerbcn laffen, roeldjc r

tönenben IDorten unfern Untergang ocrhünbeten. ®l)nmäd)tig unb mit Derl)altcn(

3ngrimm müjjen jic jtaunenb unjcre (Erfolge Der3eid)nen.

Das beutfd)e Dolh gebenht ber Dielen unb eblen (Eoten, bie fc

ber i7eimat in frembcr (Erbe rul)en, es n)cil)t if)nen allen am Sd)luffe bes erjt

Kriegsial)res ben Kran3 ber Danhbarheit unb Ciebc. (Es gebenht in l)er3lid)cr (Ej

nal)me ber Dielen $raucn unb Kinber, tDcld)e bem Daterlanbe il)v Bejtes unb Ciebji

l]aben opfern müjjen, unb tDcld)e in d)rijtlid)er (Ergebung il)ren Sd)mcr3 am 5"

bes Krcu3es ausgcroeint l)abcn. (Es bcnht an bie Dielen Dcra)unbeten unb Dernüfeti

tDcld)e in ben fernen Cänbcrn ber S^inbe, Don ber Sel)njud)t nad) ber f)cini

ergriffen, es jd)mer3lid) empfinben, bem Daterlanbe ntd)t roeitcr bienen 3U hönni

tDäl)renb bal)eim taujenb Sorgen unb bunkle Srogc" bas f)er3 il)rer Cieben 3ermarlei

(Es gebenht ber Dielen Krüppel unb Blinben, rDeld)e im eigenen Canbc mül)fam u

mutig il)ren IDeg jud)en, unb es roirb il)rcr immer gebenden aud) in ber 3eit n(

bem Kriege. Alles IDel) unb £eib aber ift nid)t imftanbe, jcinen unbeugjamcn U)iII

3U bred)en, im ücrtrauen auf ben Segen (Bottes unb jcinc eigene Kraft mutig b

IDeg toeiter 3u roanbeln, bis bie C&lodien ben guten Sieg unb ben annel)mbar

Sricben oerhünbigcn. fl. 3- Rojenberg.

PolQitina unö nod^barlänöer.

über bie r7eujd)rcdienplagc in palöftiim teilt bie Kölnijd)e üoIhs3citung (Hr. 4J

nod) einige (Ein3ell)eiten mit, bie in oiclcr f7injid)t interejjant jinb. Da oerjdjiebentl

(Eabgl)a, bie Beflt^ung bes Deuljd)en Dereins uom r^ciligen Canbe, crwäl^nt toii

bürften bie Beobad)fungcn üon I'. Sd)mit3, bem Direktor bes St. pnuIusl]ojpi3es, l).

rül)ren, fie hönnten jomit auf bcjonbcrcn U^crt flnjprud) niad)cn, benn I'. Sd}mtt^ I

jd)äfligl jid] jeit ungefäl^r 10 3fll)re" '"it Stubien unb Beobad)tungcn ouf bem (hobt

ber natunDifjenjd)aften. IDir geben bcsl)alb l)icr bie gan3C t'^ujd)rift (aus ber W
n«jd)cn DoIhs3eitung) roieber, ba Jie Bead)tung üon feiten ber (Tljeologen oerbi«

„(Eine fd)limme r7cimjud)ung für gan3 paloftina ijt in biejcm 3Q'ir« ^'« r)eujd)rcdn

plage. Seit lllenid}cngebcnhcn ift jic nicmols jo grofj gcnicjen. (Es Dergin

mand)mal 3el)n unb mctjr 3fif]''c, ba\] übcrl]aupt menigjtens für bas IDejtjorbanl

Don einer lieujdircdienplagc keine Rebe jein konnte. Diejes "ia^x aber erjd)i«l

niiUiarben über niillinrbcn biejer (Eiere in jtunbenlong tDäl)rcnbcn bid)ten Wölk
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igen tDieöcrf)oIt jeit öcm 11. rnär3. lüo fic Jid) nicbctlicfecn, befanb man jid) roie

1 einem öid)lcn Sd)nccgcf(öber; unö obroof)! fic tiauptjäd}lid) crjdjienen 3um Brul=

efd)äft unö 3ur €icrablage, rid}fcten fie aud) öurd} Srafe jd)on grofjc DertDüftungen

n fldicrlanöe an, bejonbers bei öer jungen Saat. Der Ijicfige öeutfdjc Bejitj 6es

lereins Dom fieiligcn £anbc erlitt bcöeutcnöe Derluftc. IDeite flAergelänöe loaren

olI(tän6ig abgefre|fen unö mußten umgepflügt toeröen.

„Sür öic l)iejige ©egenö I)at öie türhi|d]c Regierung 3ur Bekämpfung ber plage

ngcorönet, öafe jcöc pcrjon ot)ne flusna{)mc üom 15. "^alixt an oerpflidjtet i[t, öer

(ei)öröc eine IITaffe non ungefäljr 13 Kilo fjeujd)rediencier ab3uUcfcrn. Aber jelbft

ieje niaferegel, gerDiffen{)aft ausgefül)rt, coüröe öer plage keinen oollen (Einl)alt tun

ci öer jd)tr)ad)cn Bcuölfterung öes Canöes. Überall too fid) öie roeiblidjen £)cu=

f)rcd?en nieöcrlaffen, judjen fic lodieren, möglidjft frifd) gepflügten ®runö auf, graben

d| eine 6-7 5entimetcr lange Röfjre unö belegen fie mit un3äl)ligen, gerftenkorn»

f)nUd}en (Eiern. (Bemä^ einem arabifd)en Sprid)tDort fagt öie I^eufdjredte: „3d) lege

000 unö 100 unö 10 (Eier, aber es ift mir, als l]ätte id} nod) gar keine gelegt."

luf öcm (Bebiete oon labglja finö öie (Eier feit fieben lEagen ausgefallen, unö öic

iingen, flügcllofen Sierdjen, am erften (tage gelblid), roeröen balö gan3 fd)tDar3, unö

bgleid) nur fliegengrofe, beöedien fic mandje Stredicn fo öid)t, öa^ öicfe öunkelfd)tDar3

rfd|einen; unö töglid) kommen neue ITtilliaröcn aus öer (Eröe l)erDorgckrod)en unö

enagen alles junge (Brün, befonöcrs £infcn, Kidjererbfen, aber aud) (Bcrfte unö

Dei3cn. (Dbrool)l auf öcm öeutfd)en Befi^ allein binnen örei lEagcn 8-900 Kilo

icfer (Eicrdjcn gcfammelt rouröen unö täglid) mcljr gcfammclt tDcröcn, fiel)t man
ein (Enöc öer plage. Sic erfdjcint rDal)rl)aft riefcngrofe, Ijoffnungslos.

„Das Sammeln gefdjal) anfangs in Sädien. 3n öcn frifd)en taurcid)en näd)tcn

allen fid) öic ?Cierd)en 3u Klumpen 3ufammen, öie in aller Srü^ic gcfammclt unö in

>ä*e gcojorfen roeröen, in roeld)cn fic fid) gegcnfcitig erörüdicn. 3^^* ocrtilgt man
ie öurd) flusroerfen oon großen Cöd)crn in öcn befonöcrs l)eimgefud)ten Stellen.

)iefe roeröen öurd) 18-20 perfonen in (Entfernung oon einigen ITTctcrn im Krcife

irnftcHt; jcöc fud)telt mit einem 3roeige auf öer (Eröe unö treibt öic kleinen Springer

lor fid) l)in in öic (Brube, roo fie fofort mit (Eröe bcöcdtt unö eingeftampft roeröen.

Do öer Boöcn es erlaubt, roirft man ftalt £öd)er (Bräbcn auf unö treibt fie öort

(inein. flDen Saumfeligen in öer Bekämpfung öer piagc ift oon öer Regierung mit

Mb- unö (Bcfängnisftrafen geörol)t; es finö aber aud) kleine Bclol)nungen aus»

icfe^t; nämlid) für je 13 Kilo (Eier 4, für je 13 Kilo Brut 2 mctaaik (20 bc3ro.

Pfennig)."

Der Bau öer Bal)nftredie, öie roenigftens inöirckt 3crufalem mit Haifa,

Baliläa, See (Bcnefarctl), Damaskus ufro. ücrbinöen foll, gcl)t roeiter. 3d) finöe in

)er Seitung, öa^ fd)on am 21. Jebruar ein IDagen mel)rere Reifenöc nad) Sebaftijc

öem alten Samaria) brad)tc. Srcilid) l)atte öer Bal)nkommanöant öarauf aufmerkfam

}emad)t, öafe öie Stre&c nod) nid)t gan3 fertig fei unö eigcntlid) nidit befal)sen

»erben öürfe; öod) langte man rool)lbcl)alten ol)ne jcöen Unfall in Sebaftijc an, oon

DO ein niarfd) oon 3roci Stunöcn öie Reifenöcn nad) Rablus brad)tc.

flu öer Pfingftoigil rouröe im t^auptkloftcr öes 5ran3iskancroröcns 3U Rom
ier jc^igc Kuftos öes fjciligen Canöes, Rmus Serapl)inus (Eimino, 3um (Bcncrol«

oberen öer 5ran3iskaner gcroäl)lt. Rur kur3e Seit roar alfo öcm P. (Eimino für öic

Arbeit im fjciligcn Canöc geroäl)rt; geboren am 3. (Oktober 1875, fd)on balö nad)

i«iner priefterrocil)e 1898 als £ektor öer alttcftamentlid)en (Ejegcfe an öas inter.

"ationale (DröenskoOeg nad) Rom berufen, feit 1911 in Roröamcrika tätig, rouröe

ev eben etft im Ijerbft 1913 auserfel)cn, „als Kuftos öes f7eiligeu £anöes öie großen
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Sd)n)icrighcitcn 311 löjen, bie Jid) öort angcljäuft Ijallcn. Ce^tcrc Aufgabe tourb

von V. Scrap{]inus, jotoeit 6cr halb ausbrcdjcnöc Krieg 6ns sulie^, mit grofjcn

(Bcjd)i(h gelöft." So und) einem Bcridjt über bie U)nI)I bcs neuen Sraußishanet

gencrals.

üon bcr Bagbabbaf)n, bie es behanntlid) mit ber 3cit ermöglid)en tüirb, 31

£onbc nad) 3«i^ulaI«Tn 3U rcijcn, hommt eine neue crfreulidje Kunbe. (Ein Droljt

berid|t aus Kon|tantinopeI üom 16. 3u"i teilte mit: „f}eutc tourbe ber jdjtDierigc

runb fünf Kilometer lange iEunnel bei Bagtfd)e im 3uge ber Bagbabbat)n burdj

jd)Iagen. Dtejer (Eunnel burd)brid)t bie Fjauptkette bes flmanus^C&ebirgcs unb uer

binbet jomit bie Bai)nftrcdie ber Kilihijdjen (Ebene mit flleppo im nörblidicn Si^ricii

fln bem (Tunnel, bcm löngften ber Bagbabbatju, ift feit oier 3alircn gearbeit«

tDorben." Dicfcr (Cunnel l\at eine foId)e Bebeutung, ba^ Seine IHajeftüt ber Kaife

an bcn Dorfi^enben ber Bagbab=(Eifenbaf)n=(&cfenfd}aft, Direktor ber bcutfd]en Banfe

Don (Bminner folgenbes (Eelegramm fanbte: „€rfat)re foeben aus ber Prcf|c, bafe be

gro^e Bagtfd)e=tEunneI im 3uge ber Bagbabbal)n glüAIid] burd)fd]Iagen ift, unb b«

glüAtüünfdje Sie 3U biefem fdjönen (Erfolge bcut)d)er 3ngcnieurhunft. lDiIt)eIm 1. R.

£}o|pilaI für anftedicnbe Kranhijcitcn in 3ßrwjöl<'"i- IDenn be

Pilger uon (Emmaus-Kubebc hommt unb nod) l^i km com 3aff'itore entfernt nad

links Don ber 3Qffa|lra6c abbiegt, Ijat er linker ^anb bas fdjön gelegene „(Englifd)

l70jpital"; es befteljt aus getrennten Räumen (paDitIon=Si}|tem) unb ift bementfpred)en

für bie Bel)anblung anftedienber Krankl^eiten feljr geeignet, nalürlid) tourbe es ebenf

tDie bas fran3Öfijd]e unb bas ruffifd)c t^ofpital oon ber Regierung nad) flusbrud) be

Krieges mit Bejdjlag belegt. Seit bem 26. 3a"Uflr f*«!)* es unter bes üerujallun

bcs „Roten t)albmonbes"; an biefem lEage tourben il)m aus ben beiben £030

retten {btn uorljin genannten rufftfd)cn unb fran3Öfijd)en Krankenl^öufcrn) 27 pn

tienten überroicfen, 3U benen im £aufe bes erften HIonates nod) 27 tocitere Krank

kamen, flm (Enbe bes erften HIonates bitte man fd)on 18 Solbaten als gel)eilt enl

laffen, 2 ftarben unb 34 fanben fid) nod) in Bel)anblung. Der leitenbe flr3l i|t «ii

Deutfd)er, ber fd)on lange Seit in 3etufalem anföffig ift, Sanitätsrat Dr. (Einsler. flu

bem perfonal feien l)ier l)eruorgcl)oben oicr beutfd)e Borromäerinnen: bie Sd)n)e|tf

(Dberin Benebikta, bie bis bal)in auf ber Befi^ung bes Dcutfd)en üereins Dom l7eilige'

£anbe 3U (Emmaus tätig roar, eine Sdjrocftcr aus ber llläbd)cujd)ule bes Deutjdjr

Dercins oom i^eiligen Zanbe unb 3tDei Sd)a)eftern aus ber „Kolonie"; in ben erftr

Rlonatcn toirkten freilid) nur 3tDei Sd)u)e[tern, bod) kamen bie beiben anbcren ir

flpril l)in3u. nebenbei fei nod) bemerkt, ba^ in ben £a3arctten oon Hafir un

Berfabee fed)s unb in Damaskus brei bcutfd)e Borromäerinnen bcm Krankcnbicnft

obliegen. 3n bcm f)ofpital in 3erufalem orbciten nud) Br. Ijcinrid) SiUbQ'^^ ""

Br. Diktor pablina. Direktor bes fjojpitals oom Roten l^albmonb in 3friM'il*'" 'I

ber frül)ere £eiter bcs iübifd)en f^ofpitals Sd)aarc r3cbck (jd)a'arc scbck), präfibentinnei

bcs Damcnausfd)u[jes oom Roten f^albmonb (oon il)m toirb bas fjofpital unterl)alten

finb bie Direktorin ber iübijd)cn „(Eoelina Rotbid)ilb=Sd)ule" unb bie (Bcmal)liu b«

amerikanifd)cn Konfuls, n)ät)rcnb bie (5emal)lin bes (Bonocrncurs unb bie bes Bürget

meifters oon 3er»f«le'" (EI)rcnprä|ibcntin«cn finb. flm 10. inär3 ücröffentlid)tc bt

Direktor bes f)ojpitales, 3o"fis Rlari, feinen erften Bcrid)t (2(». 30"""^ bis 26. S*

bruar) in fran3öfiid)er Sprad)e.

l[l)euf (Belgien). W fl. Dunkel.

(M. I. lt.)



•ic llufgaben öes fatljolifdjen IUänncr=prforge--Dcretn$,

iitsbcjonöerc öie öurd) 6en Krieg gejd)affenen.

Don 5tQTi3 ©ftermann, Pfarrer in Ciincn (EDeftfalcn),

Dor|t^enöer 6er öenlralc öes hatfjolijdjen niänneräSürjorge«t)eretns.

ijl^er Tnänner=5ürforge=t)erein i[t einer 6er eöelften unb roidjtigften

Mt^\ droeige am kraftooll emporftrebenöen unb reid) geästeten Baume
ber I?atI)oIifd)en daritas. 3m tt)eoIogifd)en Sprad|gebraud)c I)C=

let bas inl)altreid)e tDort daritas bie DoUftommcne ©ottesliebe unb bie

entipringenbe unb oon il)r befeelte näd)ftenliebe. Dem tl)eoIogifd)en

;d)fd)at^e l)at bann bie featt)oIi[d)e So3iaIctt)ik bas IDort entnommen.

; toill bamit bie ganje unüberfetjbare 5ülle ber IDerke (f)riftlicf)er näcf)|ten=

umfafjen unb 3ugleid) anbeuten, röo biefer fcgensreidje Strom feine

rfieglid)e Quelle t)at. Ilimmt man bas IDort in biefem fo3ial=ct!)ifd)en

e, |o benkt man babei 3unäd)ft an all bie mannigfaltigen Betätigungen

id)er Barml)er3igkeit. Unb oiele neljmen bas IDort faft nur in biefem

c. So nod) 5ran3 Sd)aub in feinem übrigens fel)r lefenstoerten IDerke

bem 3at)re 1908: „Die katl}olifd)e daritas unb il)re (Begner." 3n
elben fpridjt er faft nur oon bem Hlmofengeben. datfäd)lid) aber greift

featI)olifd)c daritas oiel toeiter. Sie be3tDed?t nid)t blofe bie £inberung

td)cr Hot. Sie toill unb foll aud) bie Seele erfaffen. lUit Re(i)t toirb

len Konferen3en ber Din3en3= unb dlifabetl)=Dereine immer lauter unb

cinglid)er ber golbene (Brunbfa^ betont: „Die Seele ber Hrmenpflege ift

Pflege ber Seele bes Armen." Darin liegt ausgebrüht, ba^ bie Pflege

Seelenlebens in bem lUitmenfd)en nict)t blo^ aud) in ben Bereid) ber

tas fällt, fonbern fogar bas allerroid)tigfte unter allen caritatioen

hen ift.

Darum ift aud) bie gefamte Betätigung ber geiftigcn Barml)er3igkeit

re unb eigentlid)e, \a bie Dor3Üglid)fte daritas. Unb es gel)ören besljalb

be biefenigen Bereinigungen, roeldje an erfter Stelle fid) um bas Seelen=

1 bes ITIitmenfdjen kümmern, 3um nädjften (Befolge ber Königin daritas.

iX il)nen netjmen aber bie katliolifd)en $ür|orge=Dereine oermöge ber Huf=

-n, bie fie fid) geftellt Ijaben, eine l)erDorragenbe Stelle ein. HIänner=

Srauen=5ür)orge=öerein roollen ja cor allem Seelennot i^^hen. Der erfte

agrapl) bes katI)olifd)en ITTänner=5ürforge=Dereins lautet: „Der Sroedi bes

Jins ift: Sd)u^ unb Rettung für Knaben unb IHänner in geiftig=fittlid)er

unb (Befal)r." Damit l)at ber Dercin bas ganse roeite (Bebtet

:f)eoIo9ie unb ©laubs. VII. 3ahrg. 43
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geift'ig = fittlid)er Hot in öer männlid)en IDelt |irf) 3um flrbeits =

felbc erkoren.

(Es tDÖre unklug unö üermcnen, uioUte er gleid) im erften Stcbium

feiner (Entroicklung unb mit feinen oerljältnismä^ig nod) roenigen Kräften unb

nod) geringeren ITIitteln fid) aud) fd^on an bas ganse bornenreirf)e 5^10

l)eranrDagen. Darum l)at ber Derein in befd)eibener flbfd)ä^ung feiner eigenen

Kraft DorberI)anb fid) auf bie männlid)e 3ugenb befd)ränkt unb in § 2 feiner

Sa^ung bie Sorge für bie geföljrbete unb Dcrroaljrlofte männlid)e 3ugenb 3U

feiner f^aupltätigkeit erklärt. Drei IDorte befagen bie gan3e bem Dereine in

biefer {}infid)t crtt)ad)fenbe Arbeit: 5ürforge, Dormunbfdjoft unb 3"9cnb^

gerid)tsl)ilfe. Unb unter biefem breifad)en (Befid)tspunkte möd)te id) 3U ben

burd) ben Krieg gefd)affenen Hufgaben Stellung neljmen.

• Be3Üglid) ber 5ürfor9etätigkeit glaube id) jebod) 3roei (Bebanken 3unäd]ft

Dorauffd)idien 3U foUen.

3d) Ijabe Dorf)in im (Einklänge mit ber Sa^ung bes Dereins betont,

ba^ ber 3coedi bes Dereins bie l^ebung geiftig=fittlid)er Hot ift. Sooft aber

biefe aus materieller Hot, aus Hrbeitslofigkeit, Stellenlofigkeit ober berartigem

entfpringt, toirb er es Derfud)en muffen, aud) biefe materielle Hot 3U be=

feitigen. Hud) roirb immer ba bie materielle ober tDirtfd)aftlid)e 5ürforgc

bringenb 3U cmpfet)len fein , roo fie 3ur (Beroinnung bes (Befät)rbcten ober

3ur Dert)ütung geiftig4ittlid)en Rückganges ober Rüd?falles roefentlid) beiträgt.

Aus biefen (Brünben I)at aud) ber 5rauen=5üriorgc=Derein fo großen IDert

barauf gelegt, nötigenfalls aud) für bie materiellen 3ntcreffen feiner Sd)üt3=

linge mit aller (Energie ein3utreten. So l)at er biefen oiele taufenb ITIark

gerettet, inbem er eine lange Reil)e oon Alimentenklagen erl)ob unb burd)fod)t.

Sobann l)abe id) l)erüorgcl)oben, ba^ ^voax nad) § 1 ber Sal5ung bie

geiftig=fittlid)e Hot bei Knaben unblTlännern (Bcgenftanb ber Qiätigkeit bes

lTIänner=5ürforge^Dereins fei, ba^ er aber Dorberl)anb nad) >; 2 nur bie

gefäl)rbeten unb Derir)al)rloften 3ugcnblid)en ins Auge faffe. Aus

biefer Darlegung gel)t l)erDor, ba^ es 5älle geben kann, in bcnen er bie

(Bren3en feiner Sorge erroeitett unb aud) ITIänner miteinbegreift. lüc?in

nämlid) eine (Ortsgruppe fo glüAlid) unb kräftig fid) entroidielt l)at, ba^ fie

einer ausgebcl)ntcren Aufgabe doU unb gan3 gcuiad)fcn ift, fo irirb fie bem

3iele bes 5iJi^forQeüereins nur cntfpred)cn, lucnn fie aud) bie lllännerfürforgc

in il)r Arbeitsprogramm aufnimmt. Aber and) bofonbcrs bringcnbc äußere
Derl)ältniffe, feien fie lokaler, feien fie allgemeiner Hatur, können uorüber«

gel)enb gcbieterifd) eine Dergröfeerung bes Arbeitsfelbcs nom inänncr=5üriorge>

Derein forbern. Sold)e Derl)ältniffe allgemeiner Art finb burd) bm gegen-

wärtigen furd)tbaren Krieg l)erPorgerufcn. Der llIänner=5iirforge-Dcrcin kann

unb barf bie opferfreubige, patriotifd)c lllitarbcit 3ugunften bor Kriegs«
u er letzten nidit non fid) roeifcn.

llad) biefen Dorbemorkungen kann id) an bie näl)ere Bel)anblung ber

burd) bin Krieg uns geftellten Aufgaben l)erantreten.

Die geroaltige Bctoegung, bie ber fo ungered)t uns aufge3ii>utigene Krieg

l)eröorbrad)te, l)at im gan3cn beutfd)en Dolkc, in allen Sd)id)ten unb Stänbcn,

in ungcal)nter 5"^'^ unb Kraft bie ebclften dugenbeti, Religion unb Datcr«

lanbslicbc, (Dpferfreube unb (bcmeinfinn, £cbensernft unb fittlid)cs Streben

3ur «Entfaltung gebrad)t. Aud) auf bie ber 5üriorgc untcrftellten 3iigenblid)cn

l)at er U3ic ein rcinigcnber (Beiuitterfturm gewirkt. (Segen lUUUU ^ürforgc«
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Söglingc finb, 3um großen, toenn nid)t 3um größten dcilc auf freitDilIigc HIcI=

6ung I)in, auf 6en Kampfpla^ geeilt. HTan rüt)mt itjncn nad), ba^ fte bis

auf üer)d)tDin6enö tüenige in ber l)arten Sd)ule bes Krieges t)infid)tlid) ber

5ül)rung fid) eine gute ITote ertoorben I)ätten. fjunberte von i{)nen ftnb mit

bem (Eifernen Kreu3e 2. Klaffe gefd)mü&t. (Eine Reil]e oon il)nen trägt fogar

6as (Eiferne Krcu3 1. Klaffe. 3m J^inbli* auf biefes unerroartet günftige

Refultat cmpfiet)It £anbesrat Dr. (Bce3e=BerIin toenigftens auf IDiberruf eine

allgemeine Dor3eitige (Entlaffung ber beim ^eere eingetretenen 3öglinge aus

ber 5üriorgc=(Er3iel]ung. (Es finb feboci) bei biefer rDi(f)tigen Sragc 3unäd)ft

u)ol)I bie Hnftalts=t)irelitoren 3U tjören.

Heben biefen reid)en unb tDol)Ituenben £id)tfeiten begleiten aber aud)

Diele Sd)atten im £anbe bm Krieg, £}ier I^arret eine $ülle oon Arbeit bes

ITlänner=5ürforge=t)ereins.

I.

fluf bem (Bebiete ber $ürforgc finb es befonbers nier (Quellen , aus

benen unmittelbar ober infolge Don materieller tlot oiel gei)tig4ittlid)e Hot

in gegenroärtiger Kriegs3eit t^eroorfliefet. (Es finb bies bie perfönlid)e üer=

anlagung mand)er 3ugenblid)er, f)äuslid)e Derljältniffe, (£rroerbs= unb tDirt=

fd)aftlid)c Dert)ältniffc unb bie Kriegsoerle^ungen.

(Df)net)in bebarf es I}eut3utage angefid)ts ber oielen (5efaf)ren, bie Der=

füt)rerifd) an bie jungen £eute Ijerantreten, ber oereinten fluktorität unb bes

gemeinjamen Sufammenroirkens beiber (Eltern, um bie t)eranrDad)fenben Söf)ne

in red)ten Bat)nen 3u erl)alten. IDenn aber gar ein 3unge ftarke Heigung

3U Dünkel unb UnbotmäBigheit, 3U £eid)tfinn unb Dergnügungsfad)t in fid)

trägt, )o muß erft red)t 3U bem tDorte ber ITiutter notroenbig bie ernfte

3ud)t, bie ftarke Ejanb bes Daters l)in3ukommen, foUen oerljängnisDoUe innere

^Triebe 3urüd?gebrängt unb Derberblid)e Hbcoege Derl)ütet töerben. IDie nun,

roenn ber Dater niele ITTonate lang fern oon ben Seinen in $einbes £anb

ftet)t? IDirb bann nid)t bie er3iel)lid)e Hrbeit ber HTutter in einer IDeife

erfdjroert, ba^ ber (Erfolg faft illuforifd) roirb? Bei toie mand)er Kriegerfrau

mag fid) 3U ber quälenbcn $urd)t um bas £eben bes (Batten aud) nod) bie

fiummeroolle Sorge um bie geiftig=fittlid)e (Entroidilung bes Sol)nes gefeilen!

Da roirb es Hufgabe bes IKänner = 5ürforge = Dercins fein, fid|

fold)er 3ungen tatkräftig an3unel)men.
3d) I)abe foeben nod) bm günftigeren 5all angenommen, nämlid) bzn,

bafe bie ITiutter guten IDillen unb normales Können befi^t, too alfc nur ous

ber perfönlidjen Deranlagung ber 3ugenblid)en (5efal)r für beffen geiftig=

fittlid)es Z^h^n errDäd)ft. tOie aber, roenn bie ITiutter oöllig unfäl)ig ift,

Kinber 3u cr3iel)en? (Es gibt ja leiber iold)e 5rauen. Dor bem Kriege f)ob

ber ITIann burd) fein kräftiges (Einfdjreiten ben ITTangel ber mütterlidjen

Beeinfluffung leiblid) auf. 3c^t aber, ba er im $elbe ftel)t, ift ber 3ügel=

lofigkeit unter ben Kinbern Hiür unb Hör geöffnet.

tDie ferner, roenn bie ITiutter pflid)tDergeffen ift, roenn fie böswillig

bie Kriegsunterftü^ung in S;rägt)eit, £eid)tiinn unb (Benufefud)t auf3el)rt unb

barüber bas ^ausroefen unb bie (Er3ief)ung arg Dernadjläifigt? (Es finb ja

leiber aud) foldjc 5älle nidjt feiten. Der (Brunbbefi^er=Derein bes S^ankfurter»

Hor=Be3irkes 3u Berlin brad)te Dor einiger 3eit einen proteft gegen bie

(Erfrifd)ungsräume ber IDareni)äu|er ein unb begrünbete il)n unter anberm
43*
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mit folgcnöen tDorten: „(Berabe in bcn am meiften bcoölhertcn Stabttcilcn

bcs ©ftens unö bes llorbcns ift es eine täglid)e (Erfd)cinung, ba^ Sxau^n, bie

bem äußeren naä) heinestoegs 3U b^n rüol}Il}abenbften gcl]örcn, von früt)

morgens bis fpät abenbs mit kleinen Kinbern auf bem Sd)of3 in ben (Er=

frifd)ungsräumen ber tDarenl)äufer fi^en unb fid) bie beften unb teuerften

Konbitoriuaren oorfe^en laffen. (Ban3 befonbcrs finbet biefer Dorgong an

ben Sagen ftatt, an benen bie Kriegsunterftüt^ungen ausge3at)It roerben."

(3cntralblatt für Dormunbfd)aftscDefen, 3ugenbgerid)te unb 5ürforgeer3iet)ung.

VII, 4, 38.) Berlin roirb nid)t bie ein3ige Stabt fein, bie berartige Vflx^--

jtänbe unter ben Kriegerfrauen 3U beklagen I)at. Dafe eine foId)e Pflid)t=

Dergeffenljeit bie DeriDaI)rIo|ung 3iigenbiid)er nad) fid) 3iel}en hann, liegt auf

ber ^anb.

Hod) fd)Ummer ftel)t es, ujenn bie Kriegerfrau gerabe3U unfittlid) lebt.

3n bzn 3nbuftriegegenben unb in btn (Bro^ftäbten kann man bie traurige

tDal)rnel)mung mad)en, ba^ grauen, über bie man frül)er nie etroas Don

Derle^ung el)elid)er 2rcue gel)ört I)at, je^t 3ur Kricgs3eit, rDäl)renb ber ITTann

Q^ag um (lag im blutigen (Ernfte eines mörberifd)cn Kampfes feine Kräfte

unb fein Zehen fürs Daterlanb unb bie $amilie aufs Spiel fet3t, einem treu=

lofen IDanbel fid) Ijingeben unb bem £after 3um (Dpfer fallen. Dafe l)ier bas

XDort bes Did)ters com $lud)e ber böfen Hlat fid) au^ in Rü*fid)t auf bie

Kinberer3iel)ung betDal)rt)eitet, ift au^er Stöeifel.

IDas ift in ben brei genannten fällen bes Unoermögcns, ber Pflid)t=

Dergeffenl)eit unb ber Unfittlid)keit oon Kriegerfrauen 3U tun? 3unäd)ft ift

feft3ul)altcn, ba'^ bie Beeinfluffung ber ITlutter felbft Sad)e bcs 5rauenfürforgc=

Dereins ift. flud) bie Sorge für bie (Er3iel)ung ber nod) fd)ulpflid)tigen Kinbcr

unb ber t)eranrDad)ienben inäbd)en gcl)ört in bas (Bebiet ber $rauenfürforge.

Sooft aber es fid) um fd)ulentlaffene 3ungen l)anbelt, Rann unb barf ber

HIänner=5üi^for9e=t)ercin in biefen 5ällen fid) nid)t 3urüd{3icl)en. (Er toirb

jebod) £)anb in ?}anb arbeiten mit bem 5i^^uen=5üi^fo^"g^=^ercin.

Aber roeld)e tDegc ftnb ein3ufd)lagen, fooft bas geiftige lt)ol)l uon

3ugenblid)cn aus Kriegerfamilien ernftlid) in (Befai)r fd)iucbt unb fcelforglid)e

unb fonftige (Einroirkung nid)ts frud)tet? Dr. lDill)elm Blöd), Berufs=3ugenb=

gerid)tspflcger in (Il)arlottenburg, fagt in Hr. 4 bes Sentralblattes für Dor^

munbfd)aftsiuefcn, 3ii9e"bgerid)tc unb 5in1or9^^r3iel)ung 3al)r9-^^II: .>^n

ben Sollen, in benen burd) iold)c Dcranlaffung ober and) fonft unabl)ängig

Don bem üerl)alten ber lllutter eine ftarke üeririal)rloiung 3ii9cnblid)er erfolgt,

ift es nid)t angebrad)t, bie 3ugenblid)cn in 5üi1orgc=(Er3icl)ung 3U bringen;

benn man kann ben Dätern, bie im 5elbc ftel)en unb il)r Daterlanb unb il)rc

5amilie oerteibigcn, es nid)t 3umuten, baf^ fie bei il)rer Küd?kel)r il)re Kinbcr

in 5üi'[orgc=(Er3iel)ung finbcn. Da es fid) um einen üorübcrgcl)enbcn, nur

bis 3um 5'^i'^^<^'i baucrnbcn ITotftanb l)anbelt, uiürbe bie 5iirK''r9<?=^i".V<?J}ii"9

nid)t bas geeignete IHittcl fein. 3m allgemeinen loirb als flusl)ilfsmittel in

fold)en 5iillcn cmpfol)lcn unb ift aud) mit (Erfolg angeioanbt löorben bie

Bcftellung eines gerid)tlid)cn Bciftanbcs für bie IHutter." flmtsgerid)tsrat

Kottrup=Bod)um ift bagcgen anbcrcr Bnfid)t. (Er jagt: „Bei fold)cn 5raucn,

bie in Pflid)tDergcfjcnl)eit ober unfittlid)em Ccbensmanbel il)rc Kinbcr ücr=

nad)läf|igcn, ift mit ber Bcftellung eines Bciftanbcs mcnig 3U crrcid)cn, uicil

in fold)cti 5ällcn bie Kinbcr üon ber lllutter getrennt mcrbcn muffen. Dies

ift aber bei ber Beiftanbfdiaft nid)t möglid) ol)nc r5uftijnmung ber lllutter,
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tDcil öiefe bas Rcdit bcr Sorge für bic pcrfon aud) nacf) BeftcUung eines

Betftanbes bel)ält. 3n ber Regel roirb aber bie TTTuttcr iljre (Einroilligung

3ur ärennung md)t geben. 3n foldjen 5ällen mu^ ber ITIutter auf (Brunb

bcs § 1666 bes Bürgerlid)en (Be)e^bud)es bas Red)t ent3ogen toerben, unb
bann l^ann eine anbercoeitige Unterbringung burd) b^n 3u beftellenben (Er=

3iet)ungspfleger erfolgen, felbftDerftänblid} aud) gegen ben IDillen ber ITIutter.

Diefc Unterbringung toirb fid) Ieid)t in einem IDaifen!)aufe ober einer anberen

5amilie gegen ©eroötjrung ber Kriegsunterftüt^ung crreid)en lajfen." Diefcr

Dom flmtsgerid)tsrat Kottrup Dorgefd)Iagene tDeg bürfte, fooft bie oerfudjte

Bceinfluffung ber Kriegerfrau burd) bic kird)Iid)e Seelforge ober ben 5tauen=

5ür)orge=Derein erfolglos ift, entfd)ieben Dor3U3iel)en fein.

IDät)renb bic bargclegten Umftänbc unmittelbar mandje geiftig=fittlid|e

Hot unter ben 3ugenblid)en beroirken, tragen bie erroerblidjen unb rDtrtfd)aft=

lidjen Pcrljültniffc fotoie bie Kriegsoerle^ungen mittelbar ba3U bei,

fluf bem (trrDerbs= unb u)irtfd:)aftlid)en (Bebietc t)at ber Krieg fonber^

bareriDeife 3tDei grofee (Begenfä^e gc3eitigt: flrbeitslofigkeit unb flrbeitsfüUc.

HrbeitsfüUc I)errfd)t in faft allen 3nbuftriegcgenben. Durd) bie gecoaltige

IHengc Don Kricgslicferungen l)at bie 3nbuftrie einen mäd)tigen Huffd)tDung

roicbcr genommen. Aus biefcm (Brunbe unb roegen ber (Einberufung üieler

(laufenber oon Arbeitern Ijat fid) bie nad)frage nad) Arbeitskräften unb

barum aud) ber £ol)n bebeutenb erl)öl)t. Sel)r oicle 3ugenblid)c ocrbiencn

ie^t 3ur 3eit bes Krieges bas 3aici= bis Dreifad)e uon bem, roas fie Dort)er

crl)ielten. Dafe barin eine gro^e (Befal)r für bie 3"gß^^blid)en liegt, 3umal

roenn ber Dater im Kriege ift, bebarf keiner roeiteren (Erörterung. Hllcrlei

flusfd)tDeifungen unb flusfd)reitungcn finb leid)t bie traurige 5olgc- Der f)oI)e

£ol)n ift um fo gefät)rlid)cr , roenn er, röie es üiclfad) norkommt, in gan3

neuen, nöllig ungelernten Berufen oerbient toirb. IDie mand)er 3ugenblid)c

roirb ber Derfud)ung erliegen, bic gan3e frül)cre Berufsausbilbung mitfamt

il)rer du6)t unb Di|3iplin gering3ufd)ä^cn ober gar 3U Dcrad)tcn unb einer

3Ügelloien $reil)eit bas IDort 3U reben! Ejier ift eine befonbers u)ad)fame
Huffid)t unb gegebenenfalls ein tatkräftiges (Einfd)reiten feitens

bes 5ürf orge = Dereins am pia^c.
Hrbeitslos finb oielc £el)rlinge unb (Befellen gcroorbcn, toeil bcr TTIeiftcr

einberufen ober o!)ne Hrbeit ift.

Arbeitslos finb nod) fel)r Dtelc 3U (Dftern biefes 3a^rcs aus ber Sd)ule

(Entlaffcne. Unb roenn bcr Krieg nod) über ben kommcnben IDintcr l)inaus

anbauert, roirb bie 3al)l ber arbcitslofen 3ugenblid)en fid) 3ur künftigen

(Dftcr3cit nod) bebeutenb Dermel)ren.

Hrbeitslos finb aud) mand)c 5ürforge=3öglingc gcroorben. (Eine größere

3al)l prioater flnftaltslciter l)iclt 3U Beginn bes Krieges bic beDorftel)enben

ücrluftc bcr beutfd)en f}cercsmad)t für fo riefengrofe, bafe fie 3ur Bergung

aller Dcrtounbcten bie Umroanblung aud) it)rcr Hnftalt in ein £a3arctt für

unbebingt nottocnbig erad)teten. Die infolgebcffen entlaffcnen Söglinge

tDurben nid)t blo^ arbeitslos gemad)t, fonbern obenbrein aud) nod) bcr

DieUeid)t nur unter oicler ITIül)c für fie crsiclten n)ol)ltat bcr Hnftalts=

cr3iet)ung beraubt. U)ic röcit katt)olifd)e Hnftalten an biefcm bebauerns=

roerten TlXifegriff beteiligt finb, I)abe id) nid)t feftftcllcn können.

(Benug: es gibt fid)erlid) infolge bes Krieges aud) oielc katl)olifd)C 3ugcnbs
lid)c, bie oI)ne Befd)äftigung finb. DaB biefer Übelftanb ernftcfte Bcad)tung
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oerbicnt, ift and) von öffcntlid)er Stelle aus roieberfjolt 3um flusbruck gc=

brad)t. Don ben in einer Derfammlung 3U Bresben im (DMober oerfloffcnen

3a!)rcs aufgeftellten £eitfä^en lautet ber erjte: „3nfon)eit in bei je^igen |d)rDeren

3eit flrbeits= unb Befd)äftigungsIofigkeit ber fd)ulentlaffenen 3ugenb beftel)t,

bebeutet fie eine ernfte (Befat)r für bie ^uhunft ber Hation" (Sentralblatt für

Dormunbid)aftstDefen uftD. VI, 17,18, 183). ITod) beutlid)er )pri(f)t fid) bie

®berfd)ulbel)örbe von I}amburg aus, inbem fie in einer Derfügung Dom
Oktober 1914 an bie Seminarien, DoIks= unb t^ilfsfdjulen fd)reibt: „(Jine

ber ernfteften (Befaljren, bie ber Krieg für bie BcDÖlhcrung mit fid) bringt,

ift bie, ba^ in biefer Seit bie fd)ulentlaffene 3u9enb, foroeit fie burd) bzn

Krieg arbeitslos geroorben ift, rDirtfd)aftIid) 3U oerftommen unb fittlid) 3U

Derroal^rlofen brot)t" (Sentralblatt VI, 13/14, 149). Unb ber IHinifter ber

geiftlid)cn unb Unterrid)tsangelegcnt)citen fagt in einem (Erlaffe Dom 22. 3a=

nuar 1915: „3n befonbers fdjtoieriger £age unb barum umfaffenberer ^ürforge

roürbig erfdjeinen biejenigen 3ugenbU(i)en, bie na&i (Entlaffung aus ber Sd)ule

eine geeignete flrbeits= unb flusbilbungsgelegenljeit bisher nid)t gefunben

l)aben." Hadjbem er bann IjingecDiefen auf bie fid) fteigernbe 3at)l ber

arbeitslofen 3ii9ßnblid)en, bas 5ef)Ien ber Beratung unb er3iel}lid)en £eitung

öes im 5elbe ftel)enben 5aniiIienDaters, foroie auf bie burd) Dermel)rtc Sorge

um bm Unterl)alt ber 5Q'^iIi6 öielfad) Dorf)anbene Beeinträd)tigung ber

mütterlid)en (Eincoirkung
,

fät)rt er fort: „Unter biefcn Umftänben ift es

Daterlänbifd)c Pflid)t aller beteiligten ftaatlid)en Bet)örbcn unb (Bemeinbe=

Derroaltungen , infonberI)eit aud) ber 3ugenbpflegeorgani)ationen unb über=

t)aupt aller 5reunbc ber 3ugenb, fid) ber in ber angebeuteten Uotlagc be=

finblid)en 3ugenblid)en mit Rat unb (Tat an3unet)men." 3u bin 5i^eunben

ber 3ugcnb ift fid|er ber Tnänner=5ürforge=Derein 3U red)ncn. Darum
toirb es ben Ortsgruppen bringenb empfof)Ien, für ftcllenlofe

3ugenblid)c nad) Tnöglid)fteit flrbeitsgelegcnt)cit Derfd)affen 3U

l)elfcn. Die caritatioc ITIitarbeit bes lTIänner = 5ürforge»üereins
ift um fo mel)r 3U rr)ünfd)cn, als berfelbe gan3 anbers, als eine
amtlid)e DermittlungsftcIIe, bie inbioibuellen Dert)ältniffe ber
3ugenblid)en unb if)re er3iet)Iid)c Beruf sausbilbung 3U berüdi =

fid)tigen üermag.
tDir kommen 3ur Iet3ten ber oben genannten oior O^ucIIen geiftig=

fittlid)er Hot in ber Kriegs3eit: es finb bie Kricgsoerle^ungen. Die Be=

grünbung ber TRitarbeit in ber 5iirforge für bie Kriegsbe[d)äöigten l)abe id)

gleid) anfangs bereits 3um (Teil gegeben. (Es gilt l)ier obcnbrein, gciftig=

filtlid)e Uot, nämlid) bie furd)tbare Seelcnftranhf)cit ber fogenannten Renten=

pfr)d)ofe, üon bem Kricgsbefd)äbigtcn unb, ift er üerl)eiratct , aud) fittlid)cs

(Elenb Don ber 5Q"1'1'<^ baburd) fern3ul)alten, baf^ man il)m 3U einer ent=

fpred)cnben Bcid)äftigung Derf)ilft. Dicifad) I)abcn bie prouin3iaIperbänbc

bie Berufsberatung unb flrbcitsoermittlung für bie Kricgsoerlcl^ten in bie

f}anb genommen. Dielfad) aber ift ber U)cg ber freien Ciebestötighcit getDäI)It.

So im rr)eftfäliid)en (Teile bes VII. flrmcehorpsbe3irftes. t^icr I)at fid) ein

flusfd)uf5 für Kriegsbefd)äbigten=5ürforgc gcbilbct mit bem £anbcsf)auptmann
Dr. t7ammerfd)mibt an ber Spitze. Diefer flusfd)uf5 bcftellt an allen (Drtcn ge=

nannten (Teiles bes flrmecliorpsbe3irhes, wo niilitärla3arette ober Be3irhs=

hommanbos beftel)en, befonberc Berufsberater, bie bie Aufgabe l)abcn, für

bie Kriegsbcfd)äbigten bel)ufs (Trmöglid)ung eines geeigneten (Trujerbes in
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Dorgef(f|ricbcner 5orm fid) 311 oenücnbcn. 3m f^inblidi I)icrauf fagt bcr (Bet).

®berreg{erungs= unb £anbesrat Dr. Sd)mebbing in einem in bcr 3eitfd)rift

Caritas Hr. 7 bes laufenbcn 3at)res Deröffentlid)ten fluffa^e: „Unferes (Er=

achtens bietet fid) l)ier eine roillhommene (Belcgentjeit für bie Öin3en3--,

(EIifabett)en= unb äi)nlid)e caritatioe Dereinc, ifjrcn (Bef(^äftskreis 3U ertoeitern

unb itjre ITIittDirJiung an3ubieten." (Es bürfte eine (EI)renfad)e unferes
rftänner = $ürforge--Dereins fein, bei biefem ebenfo edft d)riftlid)en

toie töal)rt)aft Daterlänbifd)en tüerfie ebler ^ürforgc nad) Kräften
mit3utun. Da, wo bei ber Berufsberatung unb flrbeitsDer =

mittlung für Kriegsoerle^te bie freie £iebestätigkeit 3U f}ilfe

genommen roirb, muffen unfcre Ortsgruppen 3ur llTitarbeit fid)

bereit finben.

Allein fd)on t)infid)tlid) ber 5ürforgetätigheit I}at alfo ber Krieg bem
ITtänner=5ürforge=Derein ein großes ßtlb ber IDirfifamkeit eröffnet. Der (Ernft

unb bie Hot ber 3eit forbern, biefe fo u)id)tige Hrbeit ber 5ürforge mit

(Energie unb (Dpferfreube in bie f)anb 3U neljmen. Unb es ift nid)t genug,

ba^ bie Ortsgruppen bie ein3elnen 5älle an fid) tjerantretcn laffen, fonbern

es entfprid)t burd)aus bem {)oI)en 3iele bes ITtänner=5ürforge=üereins , ber

geiftig4ittlid)en £)ilfsbebürftigt?eit unter b^n 3ugenblid)en nad)3ugel)en unb fie

auf3ufud)en. Darum ift es bringenb an3uraten, ba^ jebe (Ortsgruppe auf

(Brunb ber amtlid)en Unterftü^ungsliften unb mit ^ilfe ber Pfarr=Kartotf)e??en

fid) ein t)er3eid)nis berjcnigen Kriegerfamilien anlegt, in benen fiatl)olifd)e

fd)ulentla)fenc 3ugenbli(^e fid) befinben, unb ba^ fie in ben ein3elnen Der=

fammlungen ber Reil)e nad) biejenigen Sc^iilien burd)berät, bie befonbere

IDad)famlieit erl)eifd)en. Hu^erbem bürfte fel)r 3U cmpfet)len fein, ein 3U)eites

Der3eid)nis an3ufertigen, bas bie Hamen ber nod) arbcitslofen liatl)olifd)en

3ungcn fül)rt. Überl)aupt ift oorbeugenbe prioate ^ürforge bas
flncrrDid)tigfte bei ber lEätiglieit ber 5ütforge=Dereine.

II.

Hud) auf bem (Bebiete bes Dormunbfdjaftsroefens l)at ber Krieg btn

Arbeitskreis bes tTlänner=$ürforge=I)ereins oergrö^ert.

(Es ift frül)er fd)on 3U u)ieberl)olten IHalen in tDort unb Sd)rift von

liatl)olifd)er Seite auf bie ftarke Bewegung 3ugunften ber interhonfeffioneUen

ftäbtifd)en BerufsDormunbfd)aft F)ingerr)iefen. Offenbar ):iat bie Berufsr)or=

munbfd)aft infolge ber bureauted)nifd)en Sd)ulung, ber burd) bie gro^e 3al)l

Don 5ällen getoonnenen $ad)kcnntnis unb ber burd) bie täglid)e prafitifd)c

Übung oertieften (Befe^eshunbe il)re Dor3Üge. Dieselben foUen nid)t üer=

lileinert toerben. Aber oiel fd)rDerer roiegen bie nad)teile, bie bas gefd)äfts=

mäßige (Erlebigen ber 3al}lreid)en $a[W, ber ITIangel an Q!eilnal)me bes

^er3ens, an perfönlid)er 5ül)Iung mit btn TtTünbeln, an nottoenbiger Berüd{=

fid)tigung unb ÜbercDad)ung ber er3iel)lid)en Ausbilbung unb bes religiöfen

£ebens ber ntünbel bei ber BerufsDormunbfd)aft unoermeiblid) na&i fid) 3iet)t.

Unb toas für ein fd)reienbes ttTi^Dert)ältnis rüdifid)tUd) ber Konfeffion babci

l)erausfiommt, l)at ber Berliner (Iaritas=t)crbanb ge3eigt, ber im 3al)re 1912
an ber Jjanb ber Statifttk oon 43 Stäbten nad)toies, ba% 6099 {{atl)olifd)e

Kinber einen eDangeUfd)en Dormunb t)atten, rDät)renb bei nur 285 eDangc=

li)d)cn Kinber ber BerufsDormunb katl)olifd) roar. (Iro^ ber unleugbar in

er3iel)lid)er ^infidit it)r anl)aftenben großen ITtängel getoinnt bie Berufs=
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Dormun6fd)aft immer tocitcr an flusbeljnung. Das ergibt fid) beutlid) aus
öen 3u|ammenfteIIungcn, bie feit einigen 3al)r6n öas flrd)iD bcutfdjer Berufs^

Dormünöer Deröffentlidjt. 3äf)Icn tcir bie Dormunbfd)atten oon ?ionfe[fionelIen

flnftalten unb Dereinen ah, ]o betrug im ^ai}xt 1911 bie 3a{)I bcr Berufs^

Dormunbfd)aften im Deutfd)cn Reid)c 222 mit 69 551 ITTünbeln, im 3at)re

1914 bagcgen jc^on 352 mit 147 667 ITIünbeln. (Es mag fein, ba^ an
einigen Orten au^er bem BerufsDormunbe, ber bie Dermögensred)tlid)en fln=

gelegenljeiten ber ITTünbel regelt, nod) (Ein3elDormünber mit ber Sorge für

bie Perfon berfelben betraut toerben. Aber in roeitaus b^n meiften (Drten

trägt ber BerufsDormunb bie gefamten in ber Dormunbfd)aft gcfe^lid) ent«

Ijaltenen Redjte unb Pflid)ten besüglid) ber ITTünbel. Sel)r Diele Berufs=

Dormünber tjaben für 700-800, ja 1000 ITtünbel 3U forgen. 3d) gebe 3U,

ba^ ein gefd)ulter Berufsoormunb unter normalen Dcrljältniffen bie oermögens»

red)tlid)e Sorge felbft für 800- 1000 IKünbel ol)ne gro^e Sd)tr)ierigkeit unb
ol)ne nad)teil für bie ITTünbel ausüben hann. tDenn il}m aber au^erbem
noc^, roie es in ben allermeiften ®rten mit BerufsDormunbfd)aft ber 5qU Ut,

bie gefamte Sorge für bie perfon fo oieler ITTünbel obliegt, mufe nota)enbig

bie letjtere leiben, 3um unerfe^Iid)en geiftig=fittlid)en Scf)aben mand)er ITTünbel.

IDir l)alten es fd)on für fd)led)tl)in unmöglid), ba^ ein ein3iger Dormunb,
aud) toenn er keine üermögensred)tlid)en flngelegenl)eiten 3U regeln Ijätte, bie

burd) § 1800 bc3a). 1651 bes B(5B l)infid)tlid) ber (Er3iel)ung unb Beauf--

fid)tigung auferlegten Pflidjten bei I}unberten Don Kinbern genügcnb erfülle.

Der l)ierburd) entftel)enbc Sd)aben ift aber nid)t blo^ ein Ruin für bie Hus=

bilbung unb bas £cbensglüd? mandjer ITTünbel, fonbern räd)t fid) aud) fpäter

bitter an ber menfd)lid)en (Befell[d)aft.

3n bered)tigter unb begrünbeter Sorge um bas lDol)l ber ITTünbel

fotDol)! roie bas bes üolkes erad)ten mir es barum als unfere Pflid)t, immer
roieber bie $orberung 3U erl)eben, ba^ überall ba, too eine BerufsDormunb=

fd)aft beftel)t ober eingefüljrt roirb, auf (Brunb oon § 1797 bes B(BB biefe

auf bie Dermögensred)tlid)en flngelegent)eiten beid)rünlit, bie Sorge für bie

Perfon ber ITTünbel aber befonberen Dormünbern übertragen roirb. 3m
übrigen erftreben toir eine Dormunb|d)aft, tDeld)e bie nad)teile ber Berufs=

Dormunbfd)aft oermcibet, il)re Dor3Üge aber möglid)ft bcfil^t. Das ift bie

organifierte (Ein3elDormunbfd)aft, bie ba oortjanben ift, wo bie Dormünber
3U einer (Drganijation 3ufammengefd}loffen fiub, in ber fie burd) bclel)renbe

Dortröge unb praktifdje Anleitung für eine korrekte unb erfolgreid}e 5ül}rung

il)res ioid)tigen Amtes bie nötige Sd)ulung erl)alten. (Berabc bie 5ürforge =

Dercinc Jinb berufen, ber organifierte n (Ein3elüormunbid)aft
immer cocitcr Anerkennung unb (Eingang 3U ücrfd)affen. Der

gegenroärtige Krieg bietet ba3U neue Unterlagen. (Er 3cigt in grellftcm

£id)te, roie oerljängnisDoll es ujerben kann, bas IDobl unb tDel)c üon nielen

üaufenben oon Kinbern in bie F7änbe oon einigen pcrfoncn 3U legen.

nTand)e ber Berufsoormünbcr mufften gleid) 3U Beginn bes Krieges bem
Rufe 3ur 5al}nc folgen. Daburd) war bie oormunb|d)aftlid)c Sorge für

ilaufenbe oon Kinbern plöt^lid) abgebrod)en. So courben nad) ben in

Hr. 17 18 3al)r9- ^^ bes ^entralblattcs für Dormunbfd)aftsa)efen, 3i»gc"b«

gerid)te unb 5üriorgeer3iel)ung entl)altenen Ausfül^rungen oon Dr. Sc^oen«

berner, ITTagiftratsrat unb £citer bes üormunbfd}aftsamtcs ber Stobt Berlin,

fofort beim flusbrudje bes Krieges oon bm ad|t Berufsuormünbern bcr Stobt
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Berlin, tDeId)c 3u)ammen 8814 ITTünöel unter fid) Ijatten, fünf 3U ben IDaffen

gerufen. „(Berabe tneil t)ier", fagt Dr. Sd)oenberner, „im (Begenfa^ 3U

Dielen anöeren BerufsDormun6}d)aften jeber cin3elne Berufsoormunb bic fln=

gelcgent)eiten feiner IHünbel allein unb oljne Üa3tüifd)entretcn Don djpebienten

ober Dernel)mungsbeamten bearbeitet, röar bie entftanbenc £üdie um fo fül)l=

barer. Dor allem aber entftanb fogleid) bie $rage, toie benn bie 3urüdi=

gebliebenen Berufsoormünber oertretungsroeife oiäljrenb ber Kriegsbauer bie

Dormunbfd)aftlid)en (5efd)äfte ber abtoefenben füljren könnten." IHan glaubte

burd) (5eneralDollmad)ten bie Svaq^ löfen 3U können. Unter großen Sd)rDie=

rigkciten gelang es fd)iiefelid), oon ben fünf im 5ßlöe fteljenben Berufs»

Dormünbern foldje (BeneralDollmad)ten für bie brei 3urüchgebliebenen 3U er=

langen. Hber bas £anbgerid)t oerroarf biefe (BeneralDollmadjten unb Der=

langte Beftellung oon Pflegfd)aften für bie Dauer bes Krieges. So ftanb

man roieber auf einem toten Punkte. (Es Ijanbelte fid) um 3563 ITTünbel.

Unb für biefe qan^e gro^e Sdjar fd)n)ebte bie t)ormunbfd)aft längere 3eit

DÖllig in ber £uft.

Aber aud) oon bzn nid)torganifierten (Ein3eloormünbern l)aben bie

meiften ber 3U b^n IDaffen (Berufenen es aus Unkenntnis oerfäumt, in

rcd)tsgültiger 5°^^ ßinen üertreter für bie Dauer iljrer HbtDefentjeit 3U

beDollmäd)tigen.

Der Krieg bringt baljer mit befonberem Hadjbrudie btn
$ürforge = Dereinen bie fo midjtige Hufgabe 3um Betoufetfein, bas
Dcrftänbnis für bie organifierte (Iin3elDormunb[c^aft immer
mel)r 3U toedien unb 3U förbern, unb bietet ben (Ortsgruppen
(Belegenljeit, fid) in ben $ällen, roo burd) ben IDaffenbienft bes

katl)olifd)cn Dormunbes beffen Tätigkeit rul)t, 3ur Übernal)mc
Don Pflegefd)af ten bereit 3U erklären.

Überl)aupt gibt ber Krieg, ber 3al)lreid)e Dormünber !)intDegrafft unb

Diele neue Pflegfd)aften, Beiftanbfd)aften unb öormunbfd)aften notroenbig mad)t,

ben Ortsgruppen bes 5ürforge=Dereins mäd)tigen Hnfporn 3ur (Beroinnung
unb Sd)ulung Don geeigneten Dormünbern. (Es roärc in biefer {)in=

fid)t |el)r oiel fd)on ersielt, roenn bie (Ortsgruppen es fertig bräd)ten, ben

Kreis ii)rer oon ibealer (Befinnung unb ©pferfreube getragenen tätigen VXiU

glieber meljr unb mel)r 3U Dergröfeern unb biefe 3ugleid) 3U tüd)tigen Dor=

münbern I)eran3ubilben. tDenn bie Ortsgruppen fid) ba3u auf =

fd)n3ingen roürben, ba, wo bie örtlid)en Derl)ältniffe banad)

finb, bem tDaifenratc unb bem Dormunbfd)aftlid)en (5erid)te ein

Der3cid)nis berjenigen IKitglieber ein3ureid)en, bie 3ur Über =

nal)me oon D r mu nb f d) af t en bereit finb, fo toürbe baburd)

fid)erlid) mand)c minberroertige Dormunbfd)aft mit all il)ren

nad)tcilcn Derl)ütet unb Diel (Butes, bas fonft unterbleiben
iDürbe, 3um unb c re d) en b ar en Segen für bic 3ugenblid)en ge =

ftiftet roerben.

Hud) roürben bie Ortsgruppen fid) ein großes Derbienft errocrben,

toenn fie bas eine ober anbere Ttlal im 3a^re Derfammlungen Don Dor=

münbern Deranftalteten, in benen biefen burd) geeignete Dorträge unb Durd)=

Beratung praktifd)er 5älle mannigfad)e Belei)rung unb Anregung geboten,

aber aud) freubige (Betoiffenl)aftigkeit unb Sid)ert)eit in ber Ausübung ber

Dormunbfd)aftlid)en Pflid)ten eingeflößt toerben könnten.
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Sugleid) toürbcn bic ©rtsgruppcn baburd) nid)t blo^ if)r äußeres fln=

fcljen, fonbern aud) itjre lUitgliebersal)! crl)öl/en.

Hod) ein IDort im f)inblidi auf jene armen Kinber, bic burd) bcn 2ob
bes im Kriege gefallenen Daters ober burd) ben fpätcrcn Sob ber IHutter 3U

DolItDaifen getoorben finb.

Der Preuöifd)e 3u[ti3minifter fagt in einer Derfügung Dom 7. 3uli 1915
{3ufti3minifterialbl. 1915 S. 129): „Befonbcrs DerantroortungsüoIIc Aufgaben

era)ad)fen in ber gegentoärtigen 3eit für alle mit ber 3ugcnbpflege betrauten

©rgane burd) bic 5iMoi^9ß für bic Kriegerroaifen, bic Dor Hot 3U becDaprcn

unb 3U tüd)tigen unb braud)baren Staatsbürgern 3U er3icl)en, eine (Et)ren=

pflid)t bes öatcrianbes ift. flud) bic Dormunbfd)aftsrid)tcr finb berufen, 3ur

(Erfüllung biefer (£l)renpflid)t bei3utragcn.

Die tDcge, bie ftd) iljnen Ijierfür bieten, befteljcu Dor allem in cin=

gclje'nber Beratung ber Dormünbcr, in anregenber unb belcl)renber <E\n--

roirkung auf bie IDaifenräte in bm tDaifenratsüerfammlungen unb in plan=

mäßigem Sufammenarbeiten mit ben ©rganifationen ber freien Oebestätigheit."

Diefc ernftcn tDortc muffen aud) für b^n lTtänner=:5ürforge =

Derein ein IDcdiruf fein 3U opferfreubigcr ITIitarbeit in ber

5ürforge für bic KricgercDaifen, 3umal ber TTIiniftcr bas „plan =

möfjigc Sufammenarbeiten mit ben ©rganifationen ber freien
Ciebcstätighcit" nad)brudisDoll l)crnorl)cbt.

(Es loerben fid) genug (El)eleute bereit finben, Kriegcriuaifen 3U abop=

ticrcn. Da ift es eine u)id)tige Hufgabc ber Ortsgruppen bes männcr»
5ürforge=Dereins, in fold)cn Sollen, wo hatl)olifd)c Kriegcriuaifen aboptiert

tDcrben follcn, bie Derl)ältniffe ber flboptiDcltern 3U unterfud)en unb barüber

3u rDad)cn, ba^ bie betrcffcnben 5öiuilien nid)t blo^ burd)aus cintoaubfrei

unb cmpfel)lcnstDcrt in il)rcn l)äuslid)en unb a)irtfd)aftlid)en Dert)ältniflcn,

fonbern aud) t)eimftättcn treu katl)olifd)en £cbcns finb. (Es ift befonbcrs 3U

betonen, ba^ ber flboptioDatcr bas Red)t t)at, bas Kinb in feiner Religion

€r3iel)en 3U laffen, aud) toenn basfelbc bist)er einer anbercn Konfeffion an=

gct)örtc. flud) toerben bic (l')rtsgruppcn nötigenfalls fid) felbft nad) geeigneten

5amilien bcl)ufs Unterbringung Don Kricgsa^aifcn umfcl)cn muffen. Der

^cncralfclirctär ber Din3cn3ücreine, f}crr Di". £öl)r in döln, (It)riftopl)ftr. 40,

ift in ber £agc, babei mit (Erfolg bcf)ilflid) 3U fein.

III.

Auf ber allgemeinen beutfd)cn (Tagung über fo3ialc 5üi^forgc für Kricgcr--

toitiocn unb Kricgcrajaifcn üom 16. u. 17. flpril b. 3- 311 Berlin crhlärtc

flmtsgerid)tsrat L>r. Paul Köl)ne auf (brunb ber flhtcn ber Berliner 3»gcnb=

gcrid)tc, in b^n legten ITTonaten fei bic Steigerung ber Kriminalität ber

3ugenblid)en in Berlin gcrabc3u crfd)rcAcnb geioorbcn. Der Obcrftubicnrat

Dr. Kcrfd)cnfteincr lllünc^cn bcrid)tetc im „Hntgcbcr für 3"gcnbDcreinigungen"

(f)cft 2 bes lanfcnbcn 3abr<^s), bafj nad) lliittcilung bes 3ug'^"bgcric^ts in

inünd)cn bic r5al)l ber gcrid)tlid) burd)gcfül)rtcn Straffällc in bcn crftcn brci

riTonatcn bicfcs 3Ql)r<?s u)al)rjd)einlid) fd)on bic f)öl)c ber Straffällc bes gan3cn

porigen 3fll)fes crrcid)cn tncrbc. Aus anbercn (r)rof^ftäbtcn kommen äf)nlid)c

nad)rid)tcn. (Ein überaus trauriges 5cid)cn ber ol)ncl)in fd)on jo fd)rcdilid)cn

Kricgs3cit. Die Urfad)cn bafür l)abc id) bereits in meinen flusfül)rungcn

über bic burd) ben Krieg criuad)fenc Sürjorgcarbeit ber r)auptfad)c nad)
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öargclegt. flud) bas Hodjatjmen öes KricQfül)rens beim Spielen I)at iöieber=

l)clt ftrafbore f}anMuiigen neranlafet. 3d) hann nod) l)in3ufügen, ba^ gcmä^

einer Rundfrage, öie öic 5euti(^e Sentrale für 3ugenöfürforge oeranftaltet

l)Qt, felbft bcr (Bnaöenerla^ oom 4. fluguft 1914 nid)t günftig auf 6ie

3ugenMid)en eingeioirht Ijat. (tr l)at öic Sd)ut5aufficf)t über öie iugenölid)en

Ked)tsbred)er erfd)tt)ert unb öie Ileigung 3um Rüdifalle in il)nen beöeutenö

oerftärlit.

Diefe ftarhe Steigerung öer Kriminalität öer 3ugenöU(^cn bietet ein

überaus ernftes Problem, an beffen Cöfung alle roa^ren 5reunöe öer 3ugenö

unb öes Dolkcs unö öarum aud) öie (Ortsgruppen öes nTänner--5ürforge=

Dereins mit aller J}ingabe unö Kraft mitarbeiten muffen. 3n öen regel =

mäßigen Derfammlungen öer (Ortsgruppen finö unter Bcrüdi =

fid)tigung öer lokalen Der!}ältniffe öie mittel unö tDcge 3U be =

raten, roie öurd) prioate 5ürforge öer rDad)fenöen üerrot)ung
öer 3ugenö entgegengetreten cocröen foll. — flud) toirö es öen
(Ortsgruppen öringenö empfol)len, fid) erneut öem (Berid)te unö
öer StaatsanrDaIt|d)aft für öie 3ugenögerid)tsl)ilfe 3ur Perfügung
3U ftellen. Sie muffen bereit fein, in allen 5äUen, wo gegen katt)olifd)e

3ugenölid)e eine flnhlage erijoben trtirö, bei öer Dorunterfudjung mit3ul)elfen,

um öaöurd) öem Rid)ter öas Urteil über öie Urfad)en öes Dergel)ens unö

über öie (Iinfid)t öes 3ugenölid)en in öie Strafbarkeit feiner J)anölungen 3U

erleid)tern. — ©ro^e Deröienfte können fid) öie Ortsgruppen um öie Rettung

iugenölid)er Seelen ferner noä) ercoerben, wtnn fid) unter it)ren HXitglieöern

IKänner finben, öie in ebenfo taktooller roie oäterlid) beforgter unö liebe=

üoUer IDeife öie gefe^mä^ige Sd)u^auffid)t über öie oerurteilten 3ugenölid)en

ausüben. Diefe Tttill)ilfe bei öem 3ugenögerid)tsDerfal)ren mufe
eine öer J)auptaufgaben öes ITTänner = 5ürforge = Dereins toeröen

unö bleiben.

So l)at öenn öer Krieg öem lTlänner=5ürforge=Dereine reid)c Brbeit

gebrad)t. (Es ift eöle Rettungsarbeit, öie nid)t blo^ im £id)te öer d)riftlid)en

tDal)rl)eiten, fonöern aud) in Rüdifid)t auf öas tDol)l öes Daterlanbes un=

fd)ä^baren IDert befi^t. 3n biefer furdjtbar ernften 3cit, ba bas Daterlanb

Jjunberttaufenbe feiner l)offnungsDoIlften Söl)ne oerliert unb Hiaufenbe, bie es

in kraftftro^enber (Befunbl)eit l)inausfd)idite ins blutige Ringen, als arme

l)ilfsbebürftige Krüppel 3urüd{eri)ält, roiegt bie Rettung unb (Erl)altung jebes

ein3elnen iugenblid)en nTenfd)en unerme^lid) oiel.

Hus bm gegebenen Darlegungen folgt aber aud) öie l)ol)e Beöeutung

unö öie öringenöe Rotroenöigkeit öes katt). ITIänner=5ürforgc=Dereins. Die

(5efal)ren, öie öas moöerne Zeh^n mit feinen mannigfad)en falfd)en Hn=

fd)auungen unö (Brunöfä^en, feinen Dielen r)erfüt)rerifd)en £odiungen unö

Rei3en, feinen öen iugenblid)en £eid)tfinn näl)renben l)äuslid)en, errDerblid)en

unb tDirtfd)aftlid)en öert)ältniffen in ITIenge bm 3ugenölid)cn bietet, roaren

obneljin fd)on riefengro^. tlun t)at öer Krieg fie nod) Dermel)rt unö erl)öl)t.

Starke, roeit greifenöe HbrDel)r ift geboten. Kird)lid)e unö ftaatlid)e 3ugenö=

pflege arbeiten mit allen Kräften an öer (Erl)altung einer geiftig unö körperlid)

gefunöen 3ugenö, Diefe erl)altenbe unb oorbeugenbe tDirkfamkeit , biefe

IDillensfeftigung unb (It)arakterbilbung , rote fie namentlid) öie kird)lid)en

3ugenbDereine ausüben, kann nid)t t)od) genug eingefd)ä^t roerben. Aber

barf man fid) bamit 3ufrieben geben? Darf man bie öurd) äußere Umftänöe
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bcfonbcrs ftarfi gefäljrbetcn unb 6ie DertDaI)rIoften 3ugcnMic^cn

if)rem Sd)id?jQl preisgeben? (Beroi^ tun bie ftird)lid)cn Dereine aud) in ber

Rettung gefäl^rbcter 3ungcn fetjr oiel. Aber gibt es nid)t 3at)Ireid)e $älle,

tDO bie geiftlid)en Präfibes tocgen ber ITTadjt ber üerberblid)en äußeren Der=

!)ältnifje mit aller religiöfen Becinfluffung nicf)t auskommen, fonbern ber init=

t)ilfe ber £aien bebürfen, foU ber 3ugenblid[)e ber oerberblidjen Umgebung
toirklid) entrtffen roerben? 3[t nid)t nod) toeit größer bie 3al)l berjenigen

3ugcnblid)en, bie bas kird)Iid)e Dereinsleben übertjaupt nid)t erfaßt, bie bem
gei[tlid)en präfes DÖUig fernftet)en unb fremb finb? Unb coer nimmt fid)

ber großen unb ftets nod) roadjfenben ITtenge ber Dera)al)rIo|ten 3uge"blid)cn

an? Darf man alle biefe 3ungcn fid) felbft überladen, bis bas (Berid)t fid)

mit it)nen beid)äftigt? Bebürfen nid)t gerabe biefe im geiftig=fittlid)en Z^h^n

fd)on kranken jungen bes flr3tes? IHan braud)t biefe 5ragen nur 3U ftellen,

um Iebl)aft 3U fül)Ien, roie bringenb notcoenbig eine ©rganifation ift, bie fid)

ebenfo mit liebeDoUer $ürforge roie mit entfd)Ioffener Satkraft foId)er 3ungen
annimmt. IDir t)aben fie: es ift ber katl)oIifd)e inänner=5ürforge=üerein.

3n allen (Berid)tsorten, Dor allem in fämtlid)en 3nbuftrie3entren unb größeren

Stäbten muffen barum (Ortsgruppen besfelben an ber Arbeit fein.^ Der
Segen, bcn bie ftille, opferfreubigc Arbeit il)rer tTTitglieber ftiftet, oor allem,

loenn fie bei ber ®rtsgeiftlid)keit bie nötige Anerkennung, Stü^e unb^örberung

finbcn, lä^t fid) nid)t ermeffen.

(Es ift fo Diel in ben legten 3at)ren über £aienl)ilfe in ber Seelforge

gerebet unb gefd)rieben. {}ier, in ben 5iii^forge=üereinen, im inänner= coic

im 5^flUß"-'Sür[or9^=^6rßi"C. ^t fie in cbelfler 5orm Dcra3irklid)t. (Es ift

cd)tes £aienapoftalat, was ba geübt roirb.

Irtan Ijat fo oft mit (Brunb bie brennenbe 5ragc crl)oben, toie bie

gcbilbete ITTännercDelt roieber in lebenbige 5ül)Iung mit bem kird)lid)cn Z^hm
gebrad)t werben könne. Der katl)olifd)c lTlänner'-5ürforge=Derein ftcllt einen

ber gangbaren tDege bar. IDegen feiner 3uglcid) Ijeroorragenb patriotifd)en

Aufgaben roirb namentlid) in ber Kriegs3eit mand)er gebilbete ITIann für il)n

3u geuDinnen fein. Unb ift er einmal tätiges ITIitglicö getoorben, fo roirb er

an bem S^^^^ ^^^ daritas, ber er bicnt, allmäljlid) aud) immer mel)r fic^

felbft für ein eifriges kird)lid)es £eben erroärmen.

T>k IHcfterflärung 6cr Gemma Animae.

Don I)r. S^- Sd}ubcrt, profefjor öcr ([Ideologie in IDeiöcnau (öjtcrr. Sd)Ie|.).

^\n mittelaltcrlid)cn lllef^erkläruugen l)errfd)t kein Hlangel. 5rcilid) - bie

*^*
blof^c rSal)! ber (Erklärer bietet keinen ITtafiftab für eine erfd)öpfcnbc

Bel)anblung ber 5rögc; bcnn nid)t locnigc (Erklärungen finb oon ooraus«

gegangenen berart abhängig, baf^ fie nad) l)eutigcr Auffaffung l)öd)ftens als

„Dermcl)rung" ber cinfd)lägigen £itoralur cingefd)ät3t luürben. Um fo mcf)r

' Bei (firünöungcn oon (Ortsgruppen i|t öer Dorfit^enöe öcr 3cntralc mit Rat
unö Hat gern beljilflid).
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ergibt fid) öic HottDcnbigkeit, aus 6er langen Reilje 6er ITTe^erMärungen^

im gegebenen $a]le öie uiirMid) mertüollen l)eraus3ul)cben.

Diefer IDert kann nun entrDe6er 6arin beftel)en, öa^ öie (Erklärung

eigene, bisl)cr nid)t begangene IDegc einfd)Iägt, o6er aber 6arin, öa§ fic 6ie

Arbeiten 6er üorgängcr 3u|ammenfafet un6 überfid)tlid) 3ur Darfteilung bringt.

Kommen öann nod) eigene neue (Be[id)tspunkte 6es Derfa^ers o6er (Ergän=

3ungen l)in3u, [o i[t 6er relatioe IDert 6er Hrbeit ein nod) größerer.

(Ein IDerh 6er Ie^teru)äl)nten Art i[t 6ie Gemma animae, über

öeren Derfafjer bis in 6ie neuefte 3eit l)inein 6iDergieren6e ITteinungen

l)errfd)ten. So erklärt 3ot)- u. Kelle in feinen „Unterfud)ungen über öen

nid)t nad)tDeisbaren Honorius Augustodunensis eeclesiae presbiter un6

6ie il)m 3ugefd)riebenen XDerke" - gegenüber 6er tra6itioneIIen, jüngft trtieöcr

Don 3- ^- (En6res bekräftigten fluffaffung: „Die IDerke, rDeId)e in Kapitel 17

bcr Sufä^e 3U 3fi6or in De luminaribus eeclesiae 6em Honorius Augu-
stodunensis eeclesiae presbiter et scholasticus 3ugefd)ricben rocrbcn,

fin6 roeöer oon öiefem i}onorius, nod) oon einem an6eren oerfa^t rooröen,

fon6ern rüt)ren oon gan3 Derfd)ie6enen Derfaffern t)er. (Db öie 5rage, oon

roem öiefe einem t^onorius 3ugefprod)enen IDerke oerfa^t touröen, öurd) eine

cinget)enöe Unterfud)ung oollftänöig unö enögültig gelöft roeröen könnte,

mu^ be3tDeifeIt roeröen."'^

3m (Begenfa^ 3u Kelle tritt (Enöres^ für öie (Eriften3 öes f)onorius

fornie für öie Hutorfdjaft einer gan3en Reil)e oon unter feinem Hamen
gel)enöen Sd)riften ein. 3u öiefen Sd)riften gel)ört nun aud) öie Gemma
animae, bei (Enörcs unter Hummer 7 öes Sd)riftenkataIogs angefül)rt unö

gan3 kur3 (S. 38 - 40) d)arakterifiert,

f^onorius oon fluguftoöunum — öie nod) bei H. 5^'3"3^ gebräud)Iid)e

Be3eid)nung „oon flutun" ift irrefül)ren6 - lebte in öer erften J}älfte öes

12. 3at)rl)unöerts. Über feine Hbftammung unö feine näf)eren £ebensDert)äItniffe

finö roir kaum unterrid)tet. rnöglid)eru)eife roar (Englanö feine £)cimat. Da^
minöeftens ein3elne feiner IDerke in Deutfd)Ianö gefd)rieben rouröen, ift aus

gelegentlid)en (Erklärungen Iateinifd)er IDorte öurd) öeutfd)e flusörüdic erfid)tlid),

fo 3. B. toenn er ebm in öer Gemma animae öen Husörudi platea für öie

inönd)stonfur mit platte 3ufammenfteUt (unde adhuc vulgo platta dicitur).*^

(Einen öerfud), i}onorius mit Regensburg unö öem öortigen $d)ottenabt

(II)riftian in Derbinöung 3U bringen, legt (Enöres in feiner genannten Sd)rift

(S. 12-14) Dor.

So Diel über öen nod) immer rätfelt)aften Derfaffer öer Gemma
animae. Hun 3ur Sd)rift felbft.

Die Gemma animae ift eine Art Kompenöium öer £iturgik.' 3n
Dicr Büd)ern bel)anöelt J)onorius öie ttleffe, öie Kird)c unö öie Diener öer

1 (Eine SufammenftcQung finbet fid) 3. B. in t^ersogstjauAs Realenstjftlop.^

12, 698.
2 IDicner St^ungsberid)tc, Bb. 152, Abteilung II (1906).
3 a. a. (D. S. 26.

* Honorius Augustodunensis. Beitrag 3ur (5efd)id)te öes gciftigen Cebcns im
12. 3at)rl)unbcrt. Kempten unö ITTünd)en 1906.

5 Die meffe im öeutfd)en mittelalter. Sreiburg 1902.
^ Gemma animae I. 96, Migne PL 172, 603.
' Die XDai\l öes Itamens für feine Sdjrift red)tfertigt fjonorius in öer Dorreöe

3Ut Gemma animae: Libellum de divinis officiis edidi, cui nomen Gemma animae
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Kir(f)C, ferner bie fiir(i)Ud)en (Tagseiten, öann im öritten Bud)e öie {iird)Iid)en

5efte, enblid) fpridjt er über bie öerteilung bes ?iird)lid)en (Dffisiums auf bas

Kird)enial)r - eine abl)anblung, bie als oiertes Bud) ber Gemma animae

ben 2itel De concordia officiorum fütjrt.

Die (Erklärung ber IHcffe bilbct bie erfte J^älfte bes erften Budjcs

ber Gemma animae, näl}erl)in bie Kapitel 2 bis 121. Huffallenberroeifc

unb nid)t 3um Dorteil ber Überfi(i)tlid)lieit feiner Darlegungen beljanbelt

fionorius bie Hleffe sroeimal: 3unäcf)ft befprid)t er bie fcierlid)e bifd)öflid)e

ITIene (c. 2 - 84), tooran fid) bann eine 3iDeite Beljanblung anreiljt (c. 85 - 1 2 1 ),

bie mef)r Derba(= unb Realerhlarung bringt. 3n beiben aber finben fid)

umfangreid)e flbfd)tDeifungen, bie fid) nid)t feiten ins kleinlid)e Derlieren unb

IDieberl)oIungen, be3iet)ungstDeife Surü&DercDeifungen 3ur natürlid)en 50^9^

IHan könnte nun meinen, eine foId)e inetl)obe muffe Dom Stubium ber

tUe^erklärung bes J}onorius el)er abfd)red?en als ba3U einlaben. Bei flüd)tigem

(Einblidie gel)t es bem £efer benn aud) tatiäd)lid) fo ;
fiel)t er aber näl)er 3U,

fo toirb er balb burd) bie unftreitig geiftreid)e, coenn aud) nid)t immer

unferem (5efd)madi 3ufagenbe Bei)anblung ber tHeffe geroonnen unb ringt fid)

burd) bie 3rrgänge einer überftrömenben pi)antafie bod) roieber auf ben

f^auptcoeg burd).

Die (Erklärungscoeife bes f^onorius ift 3um allergrößten (Teile bie

allegorifd)=ft)mbolifd)e , eine Rid)tung, bie lebt)aft an flmalar Don ITTc^

erinnert, beffen lüerke f)onorius aud) mitoerarbeitet l)at. (Bclegentlid) roerbcn

aud) I)iftorifd)e Begrünbungen Derfud)t, bencn aber roenig u)irklid)er IDert

beigemeffen roerben kann. Der krilifd)e Blidi eines IDalafrib Strabo roar

unferem f)onoriu3 nid)t befd)ieben, bafür aber eine reid)e pi)antafie, bie 3U

b<in Deutungen feiner üorgänger auf mi)ftifd)=tt)pifd)=allegorifd)em (Gebiete neue

l)in3ufügt: „£)onorius t)at bie überkommene Allegorie fortgebilbet unb ift

uncrfd)öpflid) in neuen öergleid)en, iDcld)e bie IDürbc unb ben Sinn ber

3eremonien Derbeutlid)en unb moralifd) frud)tbar mad)en follen."

'

tDir geben nun 3unäd)ft einen kursen Übcrblik über bie lllefjcrklärung

ber Gemma animae unb u)ollen anfd)lic|}enb batan cinselne Kapitel etwas

eingel)enbcr erläutern.

I. Diecrfte, met)r allegorifd) = fiimbolifd)e UTef^erkldrung: c. 2-84.

c. 2: l)anbelt über ben Hamen ber ITTcffe, ber a lo.ii:ati()ne, a missione

abgeleitet wirb. Da3u 3U Dcrqleid)en c. 84 unb 91,

c. 4-67 bcl)anbeln, 3um (Teil burd) u.citläufigc Digreffioncn unterbrod)cn,

ben (Bang ber iflcffe uom Anfange bis 3um flbid)luffe bor Illcffe burd)

bie Segnung ber (julogicn, be3icl)ungsiDcife burd) bie «oratio super

popuhim.- - 3m einseinen:

c. 4: |prid)t kurs Don ber i)rocessio episcopi, bem (Einsugc bes Bifd)ofs

in öie Ktrd)c. Dann breite (Erörterungen über bie Bebeutung ber

babci üorkommenben (7)cbräud)c (0. T) - 24).

c. 25: l)anbclt de sermone episcopi; bas näd)ftc Kapitel leitet über 3U

indidi. Ouia videlicel veluli auruin (jemnia ornatur, sie aiiiiiia divino olficif) ilccoralur.

MSL 172, 543.
' fl. Srani. Dtc ntclfc S. 422.
» $ür öicje ugl. aud) flmniar. De ecci. officii.- III. 37, MSL 105, 1156.
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c. 27, 28 de sacrificio, über bie (Dpferung, 3iemlid) allgemein; baran Qn=

[djUefecnö c. 29 - 35 (Erklärungen t)in3u.

c. 57 unb 58 entljalten (Ein3elf)eiten 3ur Opferung (de subdiacono, de
cantoribus).

c. 59-41 Ijanbeln über bas Suscipe sancta Trinitas, bie Setiret, bie

Präfation. Xlad] neuerlid)en flbfd)U)eifungen fpred)en

c. 45 unb 46 über b^n Kanon, bos mysterium, quod totum episcopus
imaginatur et quasi tragicis vestibus exprimere conatur.

Da3u toäre bcfonbers c. 83 mit feiner parallele 3tDifd)en einer brama=

tifd)en Darftellung unb ber ITTeffe I)eran3U3iet)en.

c. 47 errDÖbnt nad) u)eitausl)olenber (Einleitung Pater noster unb Libera.

c. 50 — 56 bieten roeitläufige
,

gelegentlid) red)t roillkürlid) anmutenbe (Er=

klärungen ber Kreu33eid)en im Kanon.
c. 60 Ijanbelt Don ber (Eleoation berJ}oftie unb ber Kommunion ber (Bläubigen,

c. 61 unb 62 Don ber Pax,
c. 65 Don ber Fractio hostiae,

c. 65 Don ber Reitjenfolge im Kommunionempfange unb Don bem flbfd)lu^=

ritus ber ITTefie.

c. 67 fprid)t Don ben (Eulogien unb ber oratio pro populo. Die Pro3effion

nad} ber 1)1. IHeffe (ad aliam ecclesiam c. 70) bietet in

c. 68-81 (5elegenl)eit 3u breiten Husfüljrungen über ben gelft'gen Kampf
gegen ben böfen S^'mb unb bie l)ierbei an3urDenbenben XDaffen.

c. 83 enblid) [teilt in ber obenerroäljnten Parallele 3rDi[d)en ITteffe unb

Drama eine Art Rekapitulation bar.

II. Die sroeite, mel)r f acf)lid) = praktiid)e lUe^erklärung c. 84-121.

Der (Bang ift im toefcntlid|en folgenbcr:

c. 86: Urfprung unb (Entcoi&lung ber HTeffe; 3iemlid) bürftig.

c 87 l)anbclt über bzn 3ntroitus mit einigen l)iftoriid)en Bemerkungen,
c. 88, 96, 97 Ijanbeln über (Epiftel unb (Eoangelium;

c. 90 )prid)t über ben Kanon, CD03U c. 103 eingel)enbere <Ergän3ungen gibt,

c. 92, 93 tjanbeln über Ki)rie unb (Bioria.

c. 94 erörtert bie oratio unter (Erklärung oon collecta unb oratio.

c. 103-108 befpredien (Einselftellen aus bem Kanon; nad) toeiteren minber

belangreid)en Kapiteln roerben in

c. 115-121 roedifelnbe (£in3elt)eiten ber ITteffe bel)anbelt, roie bas (Bioria,

bie Genuflexio in Quadragesima, bas drebö, bas flUelufo.

Huf (Brunblage ber im üoranftel)enben gebotenen Dispofition mögen

nun einige betaillierte Husfüt)rungen 3ur näl)eren Kenn3eid)nung ber oon

fionorius Huguftobunenfis befolgten Rid)tung angefd)loffcn toerben.

Der name missa toirb auf oierfad)e IDeife erklärt; bie beiben erften

Deutungen fd)lie^en an bm Husbrudi legatio, bie anberen an missio an.

Demgemäß l)ei^t bas neuteftamentlid)e (Dpfer missa, coeil in bemfelben bie

legatio Christi a Patre foroie bie legatio sacerdotis pro ecciesia 3um
flusbrucfe kommen; ferner besl)alb, roeil bas Dolk 3ur ITTeffe roie 3U einer

(Bcrid)tsDerl)anblung - quasi ad iudicium - 3ufammenkomme unb peracta
causa Dom priefter entlaffen nserbe; enblid) roirb ber Hame missa bamit

erklärt, ba^ bas Dolk, tDeld)es 3U ben kanonifd)en (Tagseiten fo3ufagen Der=
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pfli^tct fei — ad Vesperam et ad Matutinas quasi iure tenetur -

mit Bccnbigung bcs abfd)Iiefecn6cn (Dpfcrs entladen rocrbc. 3n c. 91 gefcf)ie!)t

aud) bcr transmissio ber Katcd)iuncnen unb Bü^er (Eni)äf)nung.

Don biefen (Erklärungen bebarf rool)! nur bie britte einer kleinen

(Erörterung. (Es rourbe bereits oben barauf t)ingeu)iefen , ha^ f^onorius

mel)rmals bas Hle^opfer als bramatif(i)en üorgang barftellt, für b^n er

Analogien im fliten (Eeftamente fotoie in ber l)eibnifd)en Antike unb im Z^hen

feiner 3eit finbet. So toirb bie ITleffc mit bcm Kampfe Daoibs gegen bcn

Riefen (Boliatt) Dcrglidjen;^ ebcnfo mit ber antiken Sragöbic: Qui tragoedias

in theatris recitabant, actus pugnantium gestibus populo repraesen-

tabant. Sic noster tragicus pugnam Christi populo Christiano in

theatro Ecclesiae gestibus suis repraesentat. Sd)Iie^lid) finbet

^onorius ein Bilb ber IKeffe aud) in ber (Berid)tsDerI)anblung; auf bie ITteffc

angetöenbet, ift bei bem Bilbe (Bott ber Rid)tcr, ber (Teufel ber Kläger, bas

üolk ber Angeklagte, ber priefter ber üerteibiger- - eine 3bee, bie mand)e

Ant)altspunkte 3um IDeilerfpinnen jumal für 3iDed?e ber prebigt unb ber

Betrad)tung bieten konnte.

tDas bie (Einteilung ber ITleffe betrifft, finben toir in Kapitel 112

in Anlet)nung an 1. Sim. 2, 1 eine Dicrteilung ber (Dpferijanblung : Ab
initio missae usque ad offertorium sunt obsecrationes; a secreta

usque ad Pater noster sunt orationes; deinde usque ad commu-
nionem postulationes; exinde usque in finem gratiarum
actiones. (Es ift klar, ba^ bei ber teitoeifen Stjnoni^mität biefer Ausbrüdie

auf (Brunblage berfelben eine fd)arf abgegren3te (Einteilung ol}ne IDillkür^

Iid)kcit unmöglid) ift.

'

$inbet l^ier I^onorius üier Seile ber ITIeffe, fo untcrfd)eibct er in lofer

Aneinanberreiljung Don Kapitel 3 an fieben „®ffi3ien", innert)alb bcren fid)

bie (Dpferl)anblung uon3iel}e. Als leitenber (Brunbgebanke erid)cint Senbung,

IDirkjamkcit , 03pfertob, Abftieg 3ur t)ölle unb Auferftel)ung 3efu; bod)

toirb bcr (Bebankengang aud) l)ier bes roieberl)oIten untcrbrod)en ober

iDcnigftens buvd) bet)aglid)e Breite Dcra)ifd)t. Auf bie einseinen „(Dffi3ien"

cin3ugel)en geftattet uns ber Raum nid)t; als probe fei nur kur3 eruiäl}nt,

baf5 bas erfte bis 3ur (Epiftel reid)enbe (Dffisium an bie Senbung (Il)rifti in

bie tDelt erinnere, bcffen Qippus Ttlofcs als Retter ber 3fraclitcn ift; bas

3roeitc (Dffisium umfaßt bie (Epiftel, bebeutet bie Kird)e als ücrkünberin bes

IDortes (Bottes unb luirb oorgebilbet burd) lllaria, bie Sd)U3ef(cr bes ITlofes,

in il)rem SiegcsUebc (Erob. 15, 21; bas fünfte (Dffisium, ber Kanon, „alis

Cherubim velatur. In quo sumnii Pontificis hostia et regis gloriae

pugna rcpracsentatur"; ' fein Dorbilb ift bas (Bebet bes tllofes u)äl)rcnb

bcr Sd)lad)t mit bcn Amalekitcrn.

Über bie Sprad)e bcr lUcffc l)anbelt Ejonorius, ot)nc irgcnbioic bie

gefd)id)tlid)en (Brunblagcn 3u berül)ren, kur3 im Kapitel 92 gelcgentlid) bcr

* c. 78, 81. 3n Ictjtcrcni Kapitel finbet fid) eine lange Reil)e Don Dergleidjungs»

punhten 3tDifd|cn Daoiö unb (If)riftus. .MSI. 172, r)69.
' So in c. 80. 3n ben üoranftel)cnben Kapiteln 72 — 77 lüirb bie parallele

3lDifd)en llleffe unb 5elbld)lad)t bis ins einzelne ausgeführt.
* Ulan Dergleid)c bie be3üglid)en Bcmübungen bei probft, £cl)re unb (Bebet

in ben brei crften d)rifflid)en 3ob'^')""^<^i^*f" 297 ff. <Ein ausfidjtslofes Beginnen.
' r. 14. (Eine DarftcUung fämtlid)cr tnffijien bei Srfi"3. ITlefie 422.

1.30. 8. 15.)
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(Erroätjnung 5es Kyrie eleison. Die Stelle lautet: Missa tribus unguis,
Hebraica, Graeca et Latina cantari praecipitur; sicut et titulus

in passione Domini scriptus fuisse legitur: Hebraicum quippe est

Alleluja, Hosanna et Amen, Graecum vero Kyrie eleison et Christo
eleison, Latinum reliquum officium. Blit biefer fummarifdjen Hb»

fertigung ftimmt aud) bic über bie (Einfettung unb (EntiDiAIung ber ITTeffe in

Kapitel 86 überein, roo es nad) ber (Jra)äl)nung ber €infe^ung burd) (Il)riftus

Iiur3 fjei^t: Hanc apostoli auxerunt, dum super panem et vinum
verba, quae Dominus dixit et Dominicam orationem dixerunt.

Deinde successores illorum epistolas et evangelia legi statuerunt,

alii cantum, et alii alia adiecerunt, qui decorem domus Dei
dilexerunt. (Es folgen bann in bcn näd)ftcn Kapiteln einige ber Ianb=

läufigen Hngaben aus bem Liber Pontificalis.

flud) über bie 3eit unb bie 3a!)I ber HTcfefeier fpric^t fid) {)onorius

aus. fln 5efttagen foU bie lUeffe hora tertia, „in privatis diebus" hora
sexta, in ber (Quabragelc unb fonft an Safttagen hora nona gclefen

toerben.^ Die britte Stunbe roirb mit ber (Bei^elung unb üerurteilung 3efu

motioiert, bie fed)fte mit ber Kreu3igung, bie neunte mit bem Sobe am Kreu3e.

Über flbroeidjungen Don biefen Seiten fagt ^onorius an biefer Stelle nidjts,

im (Begenfa^e 3U Hmalar, ber gegenteilige (5etDol)nt}etten feennt unb ent»

fd)ulbigt.-

Be3üglid) ber 5 a 1)1 ber IHefefeier Ijaben roir bei Ijonorius 3tDet Stellen

3U berüd{fid)tigen, bie Kapitel 56 unb 114 ber Gemma animae; bie erftcrc

Stelle Derlangt bie täglid)e TTIe^fcter, bie le^tere geftattet für geiriöljnli^c

5älle nur eine täglidje ITleffe bei bem einseinen Pricfter. flis (Brünbe für

bie täglid)e Hle^feier roerben folgenbe brei angefül)rt: Una est causa, ut
in vinea laborantes quotidie eo (hoc sacramento) reficiantur; alia,

ut hi, qui numero fidelium quotidie associantur, per illud Christo
incorporentur; tertia, ut memoria passionis Christi quotidie men-
tibus fidelium ad imitationem inculcetur. flifo eine Be3iel)ung auf

ben opfernben Priefter, bie neop!)i}ten unb bie qan^e (Bemeinbe.

Hnberfeits foU jeber Priefter täglid) blo^ eine ITTeffe lefen, sicut et

Christus semel voluit immolari. Dod) hann es baoon aud) Husnal)men

geben, nämlid) si duae festivitates simul occurrunt. Dann bürftcn

3tDei unb aud) brei TITeffen gelefen röerben, roie es [a aud) 3U Rom am
IDeil)nad)tsfefte gefd)el)e. Hotürlid) toei^ f^onorius aud) für biefe bretmalige

Sciebration eine mt)ftifd)=aIIegorifdie Begrünbung: es fei ja aud) bie passio

Christi tripartita: passus est enim Unguis insultantium, manibus
verberantium, clavis crucifigentium. (Ebenfo toei^ Jjonorius bie Be=

red)tigung breifad)er tUe^feier burd) bie immolatio in figura a patriarchis,

bie sacrificatio a prophetis, bie immolatio a Patre et a seipso 3U

erklären, nebenbei errDäI)nt er aud) bie angeblid) fieben= unb neunmalige

TTTe^feier feitens bes Papftes £eo. Dod) fd)eint biefer Hmftanb für it)n kein

<BetDid)t 3u I)aben, \a er fd)rDäd)t it)n burd) legitur tamen ah; anbers

Hmalar, ber oon bemfelben papfte ein argumentum ex auctoritate ableitet.^

' c. 113.
2 De eccl. off. III, 42 MöL 105, 1160.
3 a. a. ®.

Cbeolo^ie nn^ (?Inube. VII. 3af!r9. 44
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IDenben roir uns nunmeljr öer Betrad)tung bcr cin3elnen (Teile öes

ITTe^ritus 3U. IDir befd)ränken uns auf jene Studie, bei bcnen f)onorius

eine Don ben üblid)en (Er{?Iärungen abtöeid)enbe ober über fie l)inausgel)cnbe

Deutung barbietet.

3ntroitus.

Bei ber biffufen Darftellungsart ber Gemma animae kann es nid)t

befremben, ba^ über b^n (Einsug bes Bifd)ofs 3ur UTefefeier an einer gan3en

Rci!)e Don Stellen gefprod)en roirb. Die eingeljenbfte Darlegung finbet fid)

in c. 4 unb 7, kür3er Ijanbeln oon iljm c. 84, 87 unb 91. Rn ber erft=

genannten Stelle roirb ein (Ein3ug mit feljr 3al)lreid)er flf|iftcn3 oon Klerikern-

befd)rieben; bic Reiljenfolge ift biefe: septem acolythi cum luminibus,

Septem subdiaconi cum plenariis,i septem diaconi, duodecim priores,

tres acolj'thi cum thuribulis, post quos Evangelium ante episcopum
fertur, quod ipse inter duos ambulans sequitur, eumque principes

cum populo comitantur.

Die Deutung biefer, roie man fiel)t, red)t reid)en Pro3ef[ion gef)t baijxn:

ber mit b^n liturgifd)en (Beroänbern gefd)müdite Bifd)of bebeutet dljriftum,

qui de utero virginis decore indutus tamquam sponsus de thalamo
processit. Diakone, Subbiakone unb flkoli}tl)en bebcutcn bie propl)eten

unb IDeifen, bie bie Ankunft bcs (Erlöfers oorljergefagt Ijaben; je fieben finb

es, quia per septem dona Spiritus sancti sacramenta missae per-

ficiuntur — ein (Bebanke, ber bei Befpre(f|ung bes fiebenmaligen Dominus
vobiscum nod)mals roieberkeljrt.- 3n bm priores cum capellanis fielet

^onorius bie 3rDÖlf flpoftel, bie brei flkoli}tl)en mit bem n)eil)raud)faf3 er=

innern iljn an bie tDeifen aus bem Hlorgenlanbe. Der Bifdjof toirb oon
3rDei fljfiftenten begleitet, et Christus a duobus testamentis per pro-

phetas et apostolos mundo invehitur.

Aus ber roeiteren Darftellung ift erfid)tlid), ba^ ber Bifd)of toäljrenb

öcs nad) feiner Ijeutigen Struktur gelungenen 3ntroitus bas Sd)ulbbekenntnis

betet, ber flffiften3 bcn Süebenskn\^ gibt unb nad) uorangegangcncm oseulum
altaris et evangelii bm flltar beräud)ert. 3nbef|en rourben bic Sänger

mit ber flbfingung bes 3ntroitus fertig, ber ja urfprünglid) nur bie Aufgabe

l)atte, ben (Ein3ug bes Bifd)ofs feierlid)cr 3U gcftalten, oljne ein felbftänbiges

liturgifd)es (Element 3U fein.-'

(Ein Dergleid) mit ber analogen Darftellung bei fltnalar oon Blelv'

ergibt bie faft DÖllige Übercinftimmung im Ritus [clbft; bic (Erklärungen finb

bei flmalar oiel eingcl}cnber, 3iel)en gelegcntlid) l)iftorifd)cs IHatcrial l}eran

unb entl)alten 3al}lreid)e Berufungen auf bie l^ciligo Sd)rift. Den Dergleid)

mit bem currus Dei aus Pf. 67, 18 l)at t^onorius aus flmalar l)erüber=

genommen unb in feiner lüeife ertoeitert.''

' £chtionQricti, |o genannt, roeil jie Mc in ber Citurgic uertDonbctcn pcrihopcn
mit öcm DoUen ücjte cntl)icltcn, nicf)t blofj mit i>cm flnfangsroortcn, toic b<x alte

comes. ügl. ^ur (EntmidUung öcrjclben C[t)an]of er = (Eijcnl)of e r, Citurqih I 72.

V. 84'msL 172, .570.'

' Dgl. iEt)aIl)ofer=(iijcnI)ofer II 50.

De eccl. (.11. III, .5 MS], 105, 1108-1113.
' V. 6. Dum rliurus laiitat, ejiisccjpus (jua^i in curru veclu.-; aJ süleinnitalein

vailit, (juia currus Dei decctii niillibus multiplex legitur el comitatus cpiscopi decem
or.liiiihiis (lislinguilur.
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Kyrie eleison.

Das Ki^ric bcfprid)! f^onorius im 92. Kapitel feiner TKefeerklärung.

Die cinselnen IDortc roerben aus bem (Bried)iid)en überfe^t unb bann in

itjrer breimaligen tDieberf)oIung gebeutet. Die erften brei 3nDokationen

roerben auf bie I)eiUge Dreifaltigkeit beßogcn, toeldje a prioribus ante
diluvium, a Patriarchis ante legem, a prophetis sub lege vene-
rabalur. ätjnlid) ift bie Deutung bes Christe eleison unb bes abfdilie^enben

Kprie: quia Pater et Filius et Spiritus sanctus ab angelis, a

spiritibus iustorum, ab hominibus colitur. IDir [el}en, in ber fluf=

be*ung von [i}mboIifd)=aIIegorifd)en Be3ict)ungen ift Jjonorius kaum 3u über=

treffen. Übrigens [d)Iieöt er biefes Kapitel mit ber nüdjterner klingenben

Bemerkung: Ideo et Kyrie eleison cantatur, ut subsequens oratio

sacerdotis exaudiatur. Die merkroürbige Deutung, rDeId)e flmalar unter

anberen für bas Ki}rie bringt, tjat t^onorius unberücknd)tigt gelaffen: bie

Sänger foUten nadj flbfingung ber 3ntroitusantipI)on (Bott um I}ilfe bitten

gegen bie inanis iactantia, quae solet sequi cantores ^

(Bioria.

Über bas (Bioria Ijanbelt Kapitel 93 nur gan3 kur3 unb bann nod)maIs

Kapitel 105, roo gefagt roirb, ba^ bas (Bloria nur ad horam tertiam als

ber Stunbe gefungen roerbe, ba ber 1)1. (Beift über bie (Bläubigen gekommen

fei, bie er gloria et exultatione erfüllt I)abe. Hm Karfamstag unb Pfingft=

famstag rocrbe es aud) in ber IKeffe 3ur neunten Stunbe gefungen, quia
baptizatis gloria amissa redditur.

Das (Bioria roirb oom Priefter allein angeftimmt, roeil aud) nur solus

angelus hoc incoepit; ber dljor fetjt es fort, quia militia coelestis

exercitus simul coneinuit. (Es roirb gegen ®ften gefprod)en, toeil es

bie (Engelfd)aren ad orientem Bethlehem apud turrim Adiezer gefungen

Ijätten. Die (Erklärung für bie le^tere flnfid)t finbet man bei Hmalar, ber

aus IKid). 4, 8 I)erauslieft , bog es fid) um ben ^eibenturm Ijanble, ber

Ijebräifd) turris Ader Ijeifee unb ettoa 1000 Sdjritte öftlid) oon BetI)Ief)em

fid} befunben l)abe.-

3m Kapitel 87 enblid) bemerkt f)onorius, ba^ bas Gloria in excelsis

üon ben IDorten Laudamus te an bis 3um (Enbe oon f^ilarius oon poitiers

oerfa^t, oon Qlelesptior in bie tlTeffe aufgenommen unb oon St)mmad)us auf

bie 5efte befd)ränkt roorben fei: Angaben aus bem Liber Pontificalis, bie

berid)tigcnber (Ergän3ungen bebürfen.''

Die ©rationen.

f}onorius kennt ben Unterfd)ieb 3a3ifd)en oratio unb colleeta; erftere

toerbc, roie c. 94 barlegt, ad missam gefprodjen, le^tere ad processionem
in statione super populum. fln ber red)ten Seite bes HItares roerbe bie

Oratio gebetet, toeil roir am (Berid)tstage 3ur Redeten bes Ridjters 3U fteljen

" De eccl. off. III 6, MSL 105, 1114.
- De cccl. off. III 8. 3m 3ufamment)angc öamit gibt flmalar aud) eine

toeilere €rhlärung für 6ic IDcnbung nad) ®ften: Non est ordo, ut qui Dominum
laudare Toluerit, ter^um ad eum vertat et pectus ad servos.

* Dergletdje ?II) aIl]ofer = £i) cnfjof er II 60; Dudjcsnc, Origines du culte

chret.^ 483.

44*
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rrünfd)en; gegen ®ften, loeil bort unferc t}eimat fei, bas Parabics; ebenfo,

iDcil im (Dften bie Sonne aufgel)e, bic ojieber bas Sinnbilb dtjrifti, bes Sol

iustitiae fei.

3m Kapitel 116 kommt f}onorius auf bie 3al)I ber (Drationcn 3U

fpred)en unb erklärt fie nad) feiner tDeife: für gen)öt)nlid) tocrbe eine

©ration gefprod)en, ebenfo toic eine (Epiftel unb ein (Eoangelium. Beim

Sufammentrcffen eines S^\^^^ ^nit einem Sonntage feien 3roci ©rationcn

geftattet, roofür er fid), freilid) 3iemlid) ungefdjiditerroeife , auf bie stoeitc

IDeit)na(f)tsmcffe beruft. Drei (Drationen bürften genommen roerben, roeil

ber {}err Dor bem £eiben breimal gebetet I)abe; fünf 3um flnbenken an bas

fünffad)e £eiben bes I^errn — quinquepartitam passionem Domini in

hoc officio aginius. Sieben (Drationen enblid) feien geftattet rocgen ber

fieben Bitten bes Daterunfers; met)r febod) nid)t met)r: Qui lumc numerum
sup'ergressus fuerit, ut caecus errabit.

flud) über bas einleitenbe Dominus vobiscum unb Fax vobis

fprid)t f)onorius. Der erftere (Bru^ ftet)e ben prieftern, ber le^tere bem

Bifd)ofe 3u; benn ber erftere flamme aus bem fliten deftamente, ber le^terc

aus bem I)öl)erftet}enben unb roürbigeren Heuen tEeftamente. Siebenmal

komme in ber UTeffc bas Dominus vobiscum oor, quia m3^sterium

missae Septem donis Spiritus sancti peragitur.^

(Epiftel unb (Eüangclium.

„Lectio significat doctrinam vel exemplum, quod Dominus
praebuit in baptismate; Graduale — ieiunium vel tentationem
eius; Alleluia — ministerium angelorum, qui ministrabant ei.

Evangelium significat tempus praedicationis Christi." So erklärt

f)onorius klipp unb klar in Kapitel 84 ber Gemma. Danad) folgen bann

in Kapitel 88 roiebcr bie üblid)en gefd)id)tlid)en noti3en über bie (Einreiljung

biefer StüAe burd) bie betreffenben päpfte, roieber auf (Brunblage ber „Gesta
episcopalia". Bei biefer (Belegenljeit erir)äl)nt ^onorius aud) bie „Neuma,
quae iubilum dicitur" fotoie bie Sequen3cn, als beren Urljeber er ben

„abbas Notkorus de Sancto Gallo" be3eid)net. 3m Kapitel 96 folgt

bann eine grammatifd)=fi}mboIiid)e (Erklärung Don Graduale, Responsum,
Tractus, öequentia. (Eine Probe: (iraduale ideo cantamus, quia de
virtute in virtutem gradatim ascendere debemus. Sequentia ideo

iubilamus, quia facicm Domini in iubilo videbimus. Die Deutung

bes (Brabuale ftimmt faft irörtlid) mit ber Don Rupert oon Dcu^ gegebenen

übercin, ber einige Seit oor F)onorius feine Sdjrift De divinis officiis,

ebenfalls auf (Brunblage flmalars, ucrfafjt l)atte.-'

Die Befprcd)ung bes (Enangeliums unb ber feine flbfingung be«

gleitenben Seremonien finb bic Kopitcl 20-24 foroic 97 gccoibmct. Das
(Eoangelium roerbc oon einem erf}öl)tcn pia^c nerlcfcn, u^eil (Il)riftus auf

einem Berge geprebigt I}abc. Der Diakon Ijabc fid) babei sccundum
ordinem (missae V) nad) Süben als ber Seite gcnicnbct, mo bie ITlänncr

ftcl)en; per viros (luipj)e si)irilualeH significantur, (juihus spiritualia

praedicari dubent. 3nbes kennt f}onorius eine anbcre Übung: Xlad\

' c. 84. Die tDcitcrc Ocrfolgung öicjes (Bcbanhcns bctocgt jid) tDicöcrI)olt in

ftarhen 111iQhürHd)hcitcn.
^ .M.SL 170, 13 ff. Die cniJQt)ntc StcUc

f.
I 34, MSL 170, 30.
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I)errfd)cnöcr (BeiooI)nt)cit wenbt fid) nunmcljr öcr Diafion gegen Horöen, too

öic 5tauen ftel)cn, quae carnales significant, quia Evangelium carnales

ad spiritualia vocat. flu^crbem bcbeute öer Süben ben J)I. (Beift, bcr

Horben ber (Teufel, gegen b^n bas (Eoangelium kämpfe. Die gan3e Stelle

3cigt fo redjt eklatant, in roeldje IDillkürlidjkeiten fid) eine allegorifierenbe

(Erklärung oerlieren kann.

flu bas (Eoangelium fd)Io^ fid) bekanntlid) in ber Kird)e bes Altertums

unb bes ITTittelalters bie Prebigt an, f)onorius gibt für biefe gan3 natür^

Iid)e Reiljenfolge eine ettoas eigentümlid)e (Erklärung: quia postquam
Christus populo per apostolos innotuit, ipse omnibus praedicare

coepit. Xla(ii bem (Eoangelium finge bas Dolk Kyrie eleison unb ber

Klerus bas Credo. 3n ber Zeremonie, bas (Eoangelienbud) im (If)ore unter

3n3cnfum 3um Kuffe 3U reidjen, finbet Fjonorius bie 2at|"ad)e bargeftellt, ba^

bie Hpoftel (El)riftum, b^n odor vitae, burd) bie tDelt getragen tjaben.

Über bas Credo nad) bem (Eoangelium entt)ält Kapitel 119 eine kur3e

noti3: bas Spmbolum toerbe an bzn $e\tm bes I^errn, ber ITTutter (Bettes,

bcr Hpoftel, Aller f)eiligen foroie am Kird)U)eil)fefte unb an ben Sonntagen

gebetet, flis (Brunb gibt ^onorius an: Quia aliquid de bis in illo sonare
videtur.

D ie Opferung.

Der ©blationsritus ber ITteffe, roic er I)eute oorliegt, ift bekanntlid)

bas Probukt einer iat)rl)unbertelangen (Entosidilung unb 3eigt Dert)ältnismäöig

am toenigften Symmetrie unb fortfd)reitenben Aufbau oon allen (Teilen ber

ITTeffe. 3n feiner urfprünglid)en (Beftalt toar er fet)r einfad): ^i^i^bensgrufe,

flntipt)on unb (Dblationspfalm: toäl)renb beffen Darbringung ber (Dpfergaben

unter Stillgebet bes Bifd)ofs - man benke an bie I}eutige „Secreta" -

,

bas toaren bie I)auptelemente.

3n biefer 5oi^"i kennt nun aud) t)onorius b^n (Dpferungsritus unb

legt it)n in feiner IDeife aus. Das „Offertorium" u)irb treffenb quasi

offerentium cantieum genannt. Dagegen muten allerbings einige anbere

(Erklärungen red)t eigentümlid) an; fo toenn hostia mit ostium in Der=

binbung gebrad)t toirb: quia ante ostium ad pugnam offerebatur,^

ober toenn panis oon Jtäv abgeleitet toirb mit ber 3beenoerbinbung: Ideo
hie offertur, quia omnis salus animae et corporis in eo percipitur.

Al)nlid) toirb aqua ab aequalitate abgeleitet, ut ex aqua renati

angelis coaequemur.
Dod) laffen otir biefe grotesken Deutungen unb fel)en mir, osic f)onortus

b^n (Bang ber ®pferl)anblung befd)reibt. Den Anfang bilbet bas Dominus
vobiscum,2 roorauf ber ©ffertoriumsgefang folgt. ITad) ber £)änberoafd)ung

bes Bifd)ofs erfolgt bie Darbringung ber Haturaloblationen ; unb 3toar opfern

nad) Kapitel 43 3uerft bie ITtänner, bann bie grauen, enblid) bie priefter.

Die erfteren toerben mit b^n Patriard)en, bie 3toeiten mit bin 3uben n3äl)renb

ber Derpflid)tung bes mo[aifd)en (Befe^es Derglid)en, bie britten mit bzn

flpofteln. tDas bie ©pfermaterie betrifft, fagt Kapitel 27: Quidam de
populo aurum, quidam argentum, quidam de alia substantia sacri-

ficant. Sacerdotes et ministri panem et vinum cum aqua immo-
lant. Das ©pferbrot l)at na6:\ f)onorius bie Denargeftalt , u)03u bie über=

' c. 98. -2 c. 84.
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rafd)cn6c (Erklärung gegeben wirb: quia panis vitae Christus pro
denariorum numero tradebatur. IDie auf 6em Denar bcr Hamenssug
bes f}errfd)ers, fo fd)eine auf öer J)oftie öer namens3ug dljrifti (un6 fein

Bilö?) auf. Da i}onorius über öie KIeinl)eit öer urfprünglid) oiel größeren

(Dpferbrote t)ier keine roeitere Bemerkung mad)t' - nod) Bernolö oon Konftan3

l)atte kur3e 3eit DorI)er gegen öie Denargeftalt geeifert - , mufe öer Braud)

bereits gan3 eingebürgert geujefen fein.

Via6:i (Entgegennal)me öer (Dpfergaben betet öer Bifd)of öas Suscipe
sancta Trinitas, deinde Orate dicit, quia Christus apostolos orare
monuit; dehinc orationem super oblatam secreto dicit, quia Christus
in monte Oliveti secreto prolixius oravit. Das ftille (Bebet finöct

öann nod) anöere (Erklärungen: es beöeute, ba^ dljriftus als öas (Dfterlamm

öie legten dage Dor öem ©fterfefte in 3c^ufalem oerborgen geujefen fei,

foiDie öaö öas neuteftamentlid)e Opfer in öem (Dpfer öer flltüäter oerfinn«

bilöet rouröe. Dafür 3iet)t t}onorius öas ®pfer Abels, 3faks, öas ®fter=

lamm, öie rote Kul), öen Sünöenbodi an. - Hls nad)träglid)e noti3 roirö

am (Enöe öcr (Erörterungen über öie ©pferung beigefügt: Sacrificium
thurificatur, quia Christus, odor suavitatis, pro nobis oblatus a

Deo acceptatur.3

Präfation unö Sanktus.

Über öie Präfation iprid)t J}onorius an meljrcren Stellen
; fo in

Kapitel 41, 84, 101, 120. (Einige Ijiftorifd^e Bemerkungen finöen fid) im

le^tgenannten Kapitel, öarunter aud) öie, öa^ Pcipft Urban II. öie Präfation

de Beata Maria als elfte eingefüljrt ijah^; alfo eine noti3, iDeld)e öie 3eit

öcs I}onorius felbft betrifft. 3n Kapitel 101 toeröen einige IDorterklärungen

Derfud)t; mit CDeld)em (Erfolge, mögen öie nad)ftel)enöen Proben Icljren:

praefatio dicitur praelocutio, scilicet sequentis Cauonis. Maiestas
dicitur quasi maior potestas. Coeluin — caute haec lege — dicitur

quasi casa elios id est solis. Seraphin per n, sunt plures angeli;

Seraphim per m — unus (!).

Die Präfation Jelbft roirö als sacrificium angelorum be3eid)net,^

öie il)rem l)öd)ften fjerrn unö E)eerfül)rcr affiftieren - in unterfd)ieölid)cn

Dienftleiftungen, öie im Kapitel 42 näljcr beljanöclt toeröen. Das Beifpiel

öer (Engel unö öer fie nad)al:)menöen Könige Daoiö unö Salomon befolgt

nad) l7onorius aud) öie Kird]e, öenn: solemus in officio sacrificii organis
rr)ii(>rc'i)are, clerus cantare, j)()i)ulus conclamare. Üetjterc Bemerkung
be3iel)t fid) n)ol)l auf öas abfd)liefjenöe Sanktus ; toenigitcns legt öas öer

Kontert in Kapitel 42 nal)e. Das Sanktus loeröe örcimal u)icöerl)olt, um
öie drinität 3U cljren; Dominus Deus Sabaoth weröe nur einmal gcfprod)cn,

quia unitas veneratur. Der gan3e £obfprud) beftel)e teils aus IDorten

öer (Engel, teils aus fold)en öer lTlenfd)en, quia per Ciiristum immolatum
genus humanum angelis coniungitur.

' 3n (• 66 toirb bann allcrbings baoon ge|prod]cn, unb 3tDar im öufammcn«
tjangc mit bct Bcl)anblung ber Ilaluraloblationen unb bes Kommunionempfanges:
^iuia populo non ronirnuriicante noii erat neresse paneiii tarn iiiaifiiurn fieri. statutum
est eum in mn<lum iloiiarii lorniari; et ut populu« jirn oldatioiie larinae ilenarius

olleiTent. • <•. 49.

* c 41, 42. Die lüenöung finbct jid) inöttlid) bei flmalar De eccl. oll'. III

21, MSL 105, 1134.
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(Eine äl)nU^c Stoeiteilung mit ä!|nlid|cm (Bcbonlicngangc finöcn toir

aurf) bei flmalar, beHen (Eeyt f^onorius Dorfd)toebcn mag.^ €inigc Anklänge

an Rupert von Deu^ finö gleid)falls 3U bemerken.

-

Der Kanon.

Bei öer biffufen Hrt unb tDcife feiner ITIeöerklärung kommt E)onorius

auf ben Kanon in bin Kapiteln 45, 46, 79, 80 unb 103 bis 108 ber

Gemma animae ju fpred)en. Die Kapitel 47 — 51 geben ba3u weitläufige

unb tDeitaust}oIenbe (Erläuterungen, größtenteils auf mi)ftifd)=alIegorifd)er Bafis.

flis Be3eid)nung für bm Kanon gebraud)t t^onorius mit Dorliebe bas

IDort mj'sterium ; ber Kanon felbft toirb mit einem Kampfe Derglid)en
; fo

in Kapitel 45 unb 79; ber Priefter ftet)t ba mit ausgebreiteten Armen roie

UTofes beim Kampfe gegen Amalek, bie flf|iften3 orbnet fid) toie eine boppelte

Sd)Iad)treil}e, inbem bie Diakone fid) l)inter bem Bifd)ofc, bie Subbiakone

l)inter bem flitarc aufftcllen. Die toeitere flusfüljrung I)ält fid) an ben Kampf
mit (Boliatl): ber Keld) bebeutebas mulctrale,^ bas Korporale bie Sd)Ieuber(!),

bie f}oftie b^n Stein. Die Derneigung bes Bifd)ofs im Anfange bes Kanons
erinnert an bas (Einlegen bes Steines in bie Sd)Ieuber ober r)ielmel)r bas

Sd)tDingen ber Sd)Ieuber (funclae rotatio), bie (Eleoation ber t^oftie bebeutet

btn SteiniDurf. Die neuerlid)e 3nkIination 3eigt an, ba^ ber 5cinb gefallen

ift. Der präfationsgefang t)at bas Kriegsgefd)rei bebeutet, mit bem ber Riefe

3um Kampfe aufgeforbert rourbe, ber Kommuniongefang ift bas Siegeslieb,

nad) rDeId)em bas f)eer im Sriump!)e t)eimke!)rt, quia percepta commu-
nione ad propria cum gaudio revertitur. So nad) Kapitel 79 unb 45.

3eugt fd)on biefe Auslegung Don einer anerkennensroert blüt)enben

pi)antafie, fo reil)t fid) in Kapitel 86 nod) ber Bergleid) ber RTeffe, näl)crt)in

bes Kanons, mit einer (Berid)tsfi^ung an. Der Raum gcftattet uns nid)t,

bie l)ierbei ange3ogenen (Bebanken roeiter 3U oerfolgen. Übrigens oerläßt

aud) f)onorius felbft balb biefen öergleid), um fid) einer reid)Iid) langen

Ausfpinnung Don parallelen 3CDifd)en Daoib unb (I{)riftus im Kapitel 81

3U3utDenben.

Daß bei folc^ anegorifd)4t)mboIifd)er Auffaffung bes Kanons als (Ban3en

aud) bie ein3elnen Seile in äf)nlid)em Sinne roerben gebeutet iiterben, ift oon

Dornel)ercin 3U erroarten. Hur einige loenige Beifpiele: Bei ber IDanblung

ftel)en bie Diakone t)inter bem Bifd)ofe unb oerfinnbilben fo bie Apoftel,

roeli^e bm f)errn in feinem £eiben oerließen unb fIo{)en; bie Subbiakonen

bebeuten bie 5i^auen unb Bekannten, bie oon roeitem folgten, um bm <Iobes=

gang 3efu mitan3ufe!)en. Übrigens ift bie betreffenbe Stelle (c. 46) unklar

unb mögUd)eru)eife oerberbt. Der priefter ergebt beim Nobis quoque
peccatoribus feine Stimme, roie ber t)auptmann beim (Tobe 3cfu ausrief:

Vere Filius Dei erat iste. Am (Enbe bes Kanons tritt ein Diakon

I)eran unb bebedit bm Keld) - in nad)al)mung bes 3ofepl) Don Arimatt)äa,

tDeId)er ben £eid)nam 3efu abnal)m, fein Antli^ bebed?te, ben £eib in bas

(bxab legte unb basfelbe Derfd)Ioß.^ tlatürli^ kann ber Kel(^ je^t nid)t bas

1 1. c. c. 22.
2 Dgl. De div. ofr. II. 4, MSL 170, 36.
^ (EigentUd) basTRelkgefäfe; l]ter tDoljI mit Bcjieljung auf bas auf3ufangcnöe Blut.
* Dgl. öenjelben (Beöanhengang bei flmalar 1. c. III 26 MSL 105, 1144.

flmalar feinerfeits beruft fid) roieöer auf Beöa.
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mulctrale bebcuten, fonöcrn er ift bas (Brab, bie patene bcr Stein, bas

Korporale ober na6) unfcrem Ijeutigcn (Bebraud)e bie Palla IjintDieberum bas

(Brabtud) 3^fu. lDäl)renb bes Kanons Ijielt ein flkolptt) bie Patene - ein

Bilb bes nikobemus, ber rHr)rrI)e unb HIoe 3um Begräbniffe bes I}errn

t)erbeibrad)te.

Hod) Diel Iiütjner, ja gelcgentlid) bireht oertoirrenb ift bie Deutung ber

roäfjrenb bes Kanons Dorkommenben Kreu3e, bie J)onorius mit 23 beredjnet:

quia in Veteri Testamento iusti sub decalogo legis, et in Novo
Testamento iusti per decalogum legis in fide Trinitatis huius

sacramenti participes existunt. Die Künftelei einer berartigen (Erklärung

liegt offen 3utage. tlidjt oiel näljer liegen bie übrigen DcutungsDerfud)e ber

einseincn Kreu33eid)en. (Ein leitenber (Befi(i)tspunkt ift ja roof)! übertjaupt

nid)t Dor3ufinbcn, unb felbft unfere üblid)c befd)eibenere (Erklärungsroeife als

effektioe unb fignifikatioe 3cid)en befriebigt nid)t oUtDeg; Diellcid)t finb bie

Kreu33eid)en 3um (Bro^teile als apotropäifd) 3U beuten, toie neueftens aud|

H. Sxawi Dorfd)Iägt;^ unb anb^xz mögen burd) IDortlaut ober Parallelität

ber (Blieber l)erDorgerufen roorben fein, befonbers bei ber Dreisatjl, coie 3. B.

gleid) im (Eingange bes Kanons: haec dona, haec munera, haec sancta

sacrificia. Had) ber fln3al)I ber Komplexe üon Kreu33eid)cn teilt fjonorius

ben Kanon in fünf ordines, bem er nod) einen fedjftcn ot)ne Kreu3e einrciljt.

Die ganse Dispofition ift inbcs fo toillkürlid) toie bie (Erklärung ber Kreu33cid}en.

5ür bie ftille Re3itation bes Kanons finbct t^onorius brei (Brünbc.

Der erfte ift, ba^ vo'iv mit (Bott reben, cui non ore sed eorde clamare
praecipimur. Stoeitens toirb ber Kanon leife re3itiert, bamit bas Dolk

nid)t burd) bie langfame Deklamation besfelbcn gelangujeilt toerbe unb fort»

gel)e, ber Priefter aber nid)t ermatte. Drittens enblid) follcn bie l)eiligen

IDortc bes Kanons nid)t profaniert roerben: ne tarn sancta verba vilescant,

dum ea vulgus per quotidianuni usuni sciens in inconvenientibus

locis dicat.- flnfdjliefeenb baran fügt i^onorius bie bekannte £cgenbe oon

ben f^irtcnknaben in flpamca bei, bie im Spiel bie Konfekrationsroorte über

Brot unb IDein fprad)en, bie IDanblung DoIl3ogen faljen unb für il)ren $reDcI

mit bem Sobe beftraft rourben.

'

Die ein3elnen StüAe bes Kanons werben, 3um (Teil mit mcf}r ober

minber gelungener ^Irklärung ein3elner (Termini auf eti)moIogifd)=grammatifd|er

(Brunblagc, in ben Kapiteln 105-108 befprod)en. Sr^ilif^E) finben roir ba

aud) Deutungen, bie uns Ijeute nur ein ocrujunbertes Kopffd)ütteIn ab3u=

nötigen oermögcn; fo 3. B.: Clemens dicitur quasi clara mens; dum
hoiiK) timet, turbescit, dum Dominum propitium sentit, mens ei

clarescit. (Erroägt man, bafj es im (Tcrt Te i<:itur clementissime Pater

Ijeifet, fo crfd}eint biefe Art oon (Erklärung nod) fonberbarer. Übrigens

bleiben bie roeitercn XDortcrklärungen auf realerer Bafis. Be3Üglid) bes

I^eiligenkatalogs oor ber IDonblung wirb konftaticrt, ba{] päpftc, Bifd)öfe,

Diakonc unb £aicn genannt roerbcn, quia omnis <_a-a(lus omnesque
ordinos huic sacramento testimonium j)erhibuerunt,

' Die Bcncbihlioncn im mfl I 17, II 50, 51.

So c. 10.3.

' Die Ccgcnbe ftnöcl jid) crftmals bei Pf eub o«flIc uin I)e «iiv. ofT c. 40 MPL
101, 1256. Dort roirö uorcrft nur oon einer Betäubung ber Knaben gcfprod)cn;

fpäter njurbe bie Ccgenbc loeilergcbaut. Dgl. aud) 5rQ"3. J^^cffe 627.
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Huf eine intcrc[fantc Xlot'xi ftofecn toir im Hnfangc öes Kapitals 107
bei (Erroäljnung bcs Memento defunctorum: Hie poteris quosvis
nominare, sed non in Dominica die. Die Dcriefung öer Hamen ber

üerftorbencn fei an Sonntagen unterlaffen rooröen, quia a quibusdam
animae ob resurrectionem Domini requiem habere credebantur.

Diefe flnfid)t von öer $eelenrul)e am Sonntag getjört 3U öcn oiclcn (Ein3el«

meinungen, bie bas ITTittelalter be3üglid) bes 3uftanbes ber Derftorbenen

bel)err|d)ten
; fo glaubte man an eine Rutje ber Derbammten' roie ber im

Reinigungsorte Ceibenben. Rn unferer Stelle Ijanbelt es fid) um bie le^teren.

Die eri:DäI)nte flnfid)t, für bie man Huguftinus unb Prubentius l)eran3iet)en

3u bürfen glaubte,"- ift etroa feit bcm 11. 3al)rf)unbert fpe3iell auf bie im
Reinigungsorte leibenben Seelen be3ogen toorben. „Das roar nid)t bIo§

DoIFisglaube, fonbern bie lUeinung geleljrter Prieftcr, unb man fanb fie fo

anfpredjenb unb begrünbet, ba'Q man itjr felbft (Einfluß auf Iiturgifd)e (Ein=

rid|tungen 3ufd)reiben 3U bürfen glaubte."'

Bei ber (Erklärung ber Segnungsformel Per quem haec omnia
semper bona creas, sanctificas etc. befd)ränlit fid) t}onorius auf bie

Umfdjreibung ber betreffenben Husbrüdie; eine (Ermöljnung ber einftigen

Segnung ber Haturaloblationen finbet fid) nid)t oor, ebenfotoenig toie bei

Rupert Don Deu^;^ ber Braud) toar alfo bereits aus Prajis unb (Bebäd)tnis

gefd)tDunben.

Pater nofter unb dmbolismus.

(Einige gefd)i(^tlid)e noti3en über bie (Einreil)ung bes Pater nofter in

bzn tlTe^ritus gibt £)onorius in Kapitel 90, eine (Erklärung bes tDortlautes

in Kapitel 109; kur3e gelegentlid)e Bemerkungen finben fid) in Kapitel 47
unb 58.

Be3ügli(^ ber Hufnal)me in ben ordo missae reprobu3iert Jjonorius

etnfa(^ bie (Erabition : Pater noster Dominus quidem docuit, Mattheus
composuit, Gregorius vero papa ad missam cantari censuit, sicut

apostolica doctrina tradidit; bamit befd)eibet fid) E}onorius, u)ät)renb

Rupert Don Dcu^ mit J^intoeis auf bzn Dielgenannten Brief (Bregors I. an
3ol)annes Don $t)rakus aud) ben (Brunb für bie (Einfügung an biefer Stelle

angibt.^ (Bregor I)abe es für ge3iemenber gel)alten, bas (Bebet bes J)errn

über bie (Eud)ariftie 3U fpred)en als töie eines, quam scholasticus

composuerat.

1 Dgl. Srans, mcfje 145, 146.
2 Aug. Enarr. in Ps. 105, 2; Enchir. 112. Prudentius Cathemerinon V 125:

Sunt et spiritibus saepe nocentibus

Poenarum celebres sub Styge feriae
lila nocte, sacer qua rediit Deus
Stagnis ad superos ex Acheronticis.

3 $ran3, Hleffc 147. Bei biefer (Belegenl)eit fei aud) an bas (Dffertorium öer

Requtalmeffen erinnert, bas üon äl)nlid)en flnfd)auungen beeinflußt erfdieint. — (Eine

inftrufetioe Stuöie 3U öer 5ragc oon öer Seelenruhe am Sonntage bringt Bud)tDaIö
im Sd)lefifd)en paftoralblatt 1914, 161 in bem Artikel Die oratio Fidelium in ber
missa de officio simplici. Die l)eute für öie riTontage unb ben erften freien Dlonatss
tag Derbinblid)c Rubrife rul)t legten (Enbes auf jener flnfdjauung.

^ De divinis off. II 15, MSL 170, 55.

6 ib. II 15. - Den Brief felbft f. MSL 77, 956, 957. Über bie babei auf=
trctcnöen Sdjroierigheiten ogl, Sdjubert, (Brunb3ügc ber paftoraltljeologie 422.
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Die tDortcrfilärung bcs öatcrunfcr (c 109) bringt Ficlne fonbcriid)

bemcrkcnsroerten (Befid|tspunktc bei. Panis quotidianus wirb auf bic

(Eudjariftie gebeutet; bic übrigen (Erklärungen [inb el)cr oernunftmäfeig^trodien

als mt}[tijd)=alIegorifd). Hur bie Bet)anblung ber (Einleitung 3um Pater nofter

unb bes (Embolismus 3eigt toieber bie bei Jjonorius gerootjnten 3üge. So
Ie[en toir in Kapitel 47: Tres articuli, scilicet: „Oreinus praeceptis"

et „Pater noster" et „Libera nos Domine" tres dies significant,

quibus Christus in nionumento quiescebat. (Ban3 äl)nlid) bann aucf)

bei Betjanblung bes (Embolismus in Kapitel 109: (Es kämen in bemfelben

brei Hpoftelnamen Dor (Petrus, Paulus, flnbreas), quia in ore duorum
vel trium testium onine verbum stare affirmatur, unb röeil biefem

(Bet)eimniffe brei I^eiligenkategorien Zeugnis gäben: doctores, continentes,

coniugati. Übrigens bemerkt I}onorius, ba'Q man im (Embolismus nac^

ben brei genannten flpofteln nod) anberc f^eilige naö) Belieben anfüljren

öürfc, quia quaeque membra ecclesiae participant Christi sacramentis.

5riebensku^ unb Kommunionritus.

Den flusbrudi pax bringt f)onorius mit pactum in Derbinbung: Pax
dicitur a pacto, quia Deus pactum cum hominibus fecit, quod eis

per Filium suum propitius sit.^ Der 5riebensgru^ fclbft ift Pax vobis;

ber 5riebenskuö erfolgt aus brei (Brünben:- ber Ku^ ift ein 3eid)en ber

BegIü(hrDiin|d)ung roegen ber burd) bie (Bnabe erojorbenen 5r^ii"M<i)aft niit

(Bott; bann ift er ein 3cid)en ber brüberlid)en £iebe ber mit bem einen Brote

bes £ebens geipeiften (Bläubigen; enblid) foll er, fou)ie fid) beim Kuffc 5Ißif<^

mit $Ieifd) unb (Beift mit (Beift oereinige, an bie Derpflidjtung 3U roerktätiger

£iebe in leiblirfjen unb geiftigen Höten bes näd)ften erinnern.

rtad) bem 5riebenskuffe ooirb ber fractio hostiae (ErcDäljnung getan

unb ber Ritus auf ein boppeltes be3ogen: Oblatio frangitur, quia panis

angelorum nobis in cruce frangitur, ut fractio peccatorum nostrorum
per comestionem ipsius redintegretur. Drei (leile würben gebilbet,

toeil dtjriftus bei ber Brotbred)ung in (Emaus einen tlcil für fid) unb 3U)ei

für KIcopl)as unb £ukas gebrod)en l}abe; ein (Teil roerbe in ben Keld)

gefenkt, ein anbcrer genoffen, ber britte in berPi)ris aufbctDaI)rt - morituris

ad viaticum. Da3u im Kapitel 64 eine mi]ftifd)c (Erklärung.

(Einer Bcionberl)Git tut f)onoriu5 nod) (Erroät)nung : Der Papft bred)e

bie i^oftie nid)t, sed partem ex ea mordet, reliquam in calicem mittit,

quia Christus infernum momordit et inde sumptos in paradisum
misit. Dicfe Art Don Deutung bürftc unferem (Empfinben kaum cntfprcd)cn,

befonbcrs rocnn man bcn Dergleid) näl)er aimlpfiercn coollte.

n)ät)rcnb ober gleid) nad) ber Brcd)ung bor t^oftie (in fractione,

c. 111) tDurbc nad) bem Berid)tc bes t^onorius bas Agnus Dei gcfungen,

breimal, loeil es bas corpus Christi triforme bc3eid)net: illud quod in

coclo residct et quod in terra amhulat et quod in sej)ulcro requiescit.

Die (Einfü{)rung bcs Agnus Dei toirb mit bem Liber Pontificalis^ öcm

Papfte Scrgius (687-701) 3ugefd)ricben (c. 90).

Don ber Kommunion fprcd)cn bie Kapitel 65 unb 111 ber (iemnia

' c. 110. <•. 62.
" D9I. Dud)csnc, Le liber Fontificalis I 376, 381.
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animae. Radi bem erftgenanntcn Berid)tc ift öie Reiljenfolgc bic aud) I)cutc

üblid)e: Bifd)of, flf|iften3, Klerus, Dolfi. Der Bifd)of kommunisiere , coeil

€l)ri)"tus im IBeifein ber flpoftel nad) Zk. 24, 42 einen tEeil eines gebratenen

5ifd)es unb eines I}onigkud)ens gegeffen l)abe; bie ministri empfangen btn

£eib bes f}erTn, toeil ber f)cilanb mit bm flpo[teIn am See (Benefarett)

gegeffen; bas üolk enblid) kommuni3iert, roeil 3efus oor feiner f)immelfat)rt

mit einer großen 5at)I üon Jüngern gefpeift iiahe. Xlad} ber Kommunion
XDirb ein Dfalm gefungen, qui significat laetitiam fidelium de Christi

resurrectione.i Danad) toirb bas Korporale gefaltet, roorin Ejonorius eine

(Erinnerung an bas 3ufammengefaltete (Brabtud) 3efu nad) ber fluferfteljung

ftel)t, unb es folgt bie Hbfdjlufeoration bes Bifd)ofs, gebeutet als bie bene-

dictio, qua Dominus ascensurus fideles benedixit.

Über bie Porbereitung 3ur t)eil. Kommunion finben roir in Kapitel 111

eine noti3 folgenben 3nl)altes: Populus communicaturus tres dies debet
ante ab uxoribus abstinere et tribus postea ab eis vacare. Tot
enim diebus populus Dei abstinuit, quando legem aecepit. Hngefidjts

biefer toeitgefjenben 5orberung ift aud) ber feltcne Kommunionempfang er=

Märlid), oon bem in Kapitel 66 bie Rebe ift: Postquam ecclesia numero
quidem augebatur, sed sanctitate minuebatur propter carnales,

statutum est ut qui possent, singulis Dominicis vel terlia Dominica
vel sumniis festivitatibus vel ter in anno communicarent. IDir

fel}en t)ier beutlid) bic 5nttoidiIung Don t)erl)ähniffen, bic fd)UeBlid) 3u bem

bekannten Kanon Omnis utriusque bes oiertcn £aterankon3ils füljrten.

3mmcr!)in aber lebte im Dolkc nod) einigermaßen bas Berou^tfcin, ba^

nad) bem IDunfd)c bcr Kird)c flnl)örung bcr Ttteffe unb (Empfang bcr l)eiligen

Kommunion oerbunben fein foUen. Auf (Brunblagc biefer Hnfd)auung bcrid)tet

Ejonorius im 67. Kapitel feiner ITTeöerklärung : Statutum est, ut panis

post missam benediceretur, et populo pro benedictione commu-
nionis partiretur; hoc et eulogia dicebatur. HIfo ein (Erfa^ für

bie Ijeilige Kommunion, gcbilbet burd) ein mittelft einer befonberen Scgnungs=

formel benebi3iertes Brot. Der Ufus biefer fogenannten (Eulogien ift älter

im IHorgenlanbe als im (Dk3ibent, roo it)n crftmals t}inkmar oon Reims

pflid)tmäfeig mad)t.- Urfprünglid) nur an S^l^tagen geftattet, mußte bic

Husteilung ber (Eulogien in ber (Quabragefc entfallen, roofür nad) J}onorius

bie oratio super populum angefügt roorben roärc; eine flnfid)t, bie inbes

irrig ift ober 3uminbeft unbcröicfcn baftel)t."

Den flbfd)luß ber ITIeffc bilbet nad) bem Berid)tc bes t^onorius nad)

außen l)in ber (Entlaffungsruf bes Diakons Ite missa est, auf bm bcr

Klerus mit Deo gratias anttoortcte. So im Kapitel 65. Das Ite missa

est toirb mit ber ITIal)nung bcr (Engel an bic flpoftel auf bem ^immelfal)rts=

berge Derglid)en, qui (angeli) apostolos alloquentes abire iusserunt

;

bas Deo gratias gefd)cl)C, quia credentes visa ascensione Christi

1 (Etwas anbcrs bei Rupert oon Deu^, 1. c. 11 18: Ganlu.<. quem commu-
nionem dicimus, quem post cibum salularem canimus, graliarurn actio est secuiidum

illud: Edent pauperes et saturabuntur et laudabunt Dominum, qui lequirunt eum.
- Dgl. Sra n3, Benebtftttotien 1 249.
• $ran3 ebcnöa 257: „tDeöer flmalat nod) ber ITticroIogus bringen öie (Eulogie

mit öer Oratio super populum in Derbinbung. Das tat crft E}onorius unb nad) il)m

3of)annes Beletl)." - Über bie (Eulogien felbft ogl. Sran3, Benebihtionen I 229 ff.,

^f)aIf)ofcr = (EtJenl)ofer, Citurgik I 656, U 113.
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gratias egerunt. Der Segen bes Bifd)ofs, öen f)onorius ausbrüdilirf) als

ultima benedictio post missam beseidjnet, beenbet bic Ijeilige Ejanblung,

His peractis Episcopus ad propria regreditur, quia et Christus
legatione sua peracta in gloriam Patris revertitur. Corporale in

altari remanet, quia munditia castitatis in sacerdotibus perma-
nere debet.-

Als Danfefagungsgcbct nad) ber lUeffe nennt i)onorius bas Canticum
Trium puerorum unb fügt l)in3U: Hunc hymnum Toletanum concilium
cantari instituit, et hunc negligentes anathemati subdidit."-

J)alten mir nun nod) gan3 feurse Rü*fcl)au. Die ITTettjobc, coelc^e

I}on()rius in feiner TITe^erMärung einfd)Iägt, i[t, roie roir gefel)en, bie

rcmemoratiD=aUcgorifd|=mi:)fti[d)e. ^iftorifdje Daten finb bürftig unb un3U=

oerläffig, bie Si^mbolih toirb tDiebert)oIt nad} unfercm (Empfinben 3U tueitläufig

ausgefponnen. Dabei erfd)rDeren bie ftcUcntoeife apI)oriftifd)e Art unb IDeife

ber Darftellung unb bie oicfen (Einfd)altungen gan3 empfinblid) eine klare

Überfid)t. tOas aber an ber Gemma animae an3uerkennen ift unb itjr

it)ren U)ert Derleil)t, i[t ber liebeDoUe, toarme Darftellungston nad) ber

formalen unb bie 3ufanimenfaffung unb Dertiefung ber 3eitgenöffi{d)en IHeö»

erfilärungcn nad) ber materialen Seite. $ür Sroe&c ber prioaten Betradjtung

unb ber öffentlid)en DoihsbcleI)rung burd) bie Prebigt bietet bie Gemma
animae reid)es IKaterial. Rur muffen babei sroei Dinge nid)t au^eradjt

gelaffen rocrben: eine gefunbe, auf folibem I)iftorifd)en Boben fu^cnbe Kritik

unb 3rDeitens bie notcöenbige Abtönung geroiffer Bilber unb Dergleid)e, bic

bei ber l)eutigen Ridjtung ber (Bläubigen nidjt meljr bas red)te Dcrftönbnis

finben könnten.

00000
3icl un6 IDcg öcr ruif!(cf)cn Kird^cnpoHli!.

Don profcflor Dr. K. Cübc*, S^^^a-

"^as ortljoboje RcIigionstDcfcn Ru^Ianbs trägt [eit bcn cEagen Peters bes
"^^ ©rofecn uuDcrkcnnbar bas (Bepräge eines Staatskird)entums. Um feine

perfönlid)c f)errfd)aft nid)t burd) bic cinflu^reid)c SteHung bes in IKoskau

refibiercnben Patriard)en eingcfd)ränkt unb gefäl)rbet 3U fc()cn
,

faf^te bicfcr

kraflDoIIe r7crrid)cr bcn (Bebankcn, bic lTTad)t bor TU|fifd)cn Kird)c fid) ein

für allemal baburd) gefügig unb bienftbar 3U mad)en, baf^ er bie Kird)cn»

Dcrfaffung feinem Staatsroefen einglieberte unb il)r bcmentfprcd)Cnb forocit

als möglid) a)eltlid)e 5ormcn gab. Das „gciftHd)e Reglement", u)cld)es ber

am 25. 3anuar 1721 cingefct^tc „flllerl)eiligftc birigicrcnbe Si)nob" proklamierte

unb tDcld)es im u)efentlid)en l)cutc nod) feine (Bültigkcit bcfit^t, belicf} bann

3CDar ben I^ierardicn if)rc gciftlid)cn Rcd)tsbefugniffe, geftaltctc aber bic obcrftc

Kird)cnregierung kollcgialifd) nnb untcrftelltc fic ber ftaatlid)en lRad)tfpl)äre.

Damit roar bie bis bal)in freie unb fclbftänbige ruffifd)e Kird)c 3U einer

über mifebräud)lid)e unö abergläubijd)c Dertucnbungcn bes Korporale ogl.

Sxani, mcjfc 88 ff.

» c. 111, Sd|Iufeja^.
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3nftitution bes Staates ernicörigt, alle Don il)rcr Autonomie 3U befürd)tenöen

(Befaljrcn toaren befeitigt, unb bie rufnfd)en 3aren konnten fid) il)rer als

lUittel unb IDertiseug bebienen, fooft fie il^nen bei ber Husfüljrung iljrcr

modjtgicrigen flbfidjtcn nü^lid) 3U fein Dermod)tc.

nid)t fofort rourbe bie reorganifierte ruffifd)e Kirdjc in größerem Stile

3U biefem Sroedie miBbraud)t: fud)ten bod) erU ein 3a^rl)unbert fpäter bie

großen piäne unb flnfprüd)e il)re Deru)irklid)ung , mit rDeId)en bereits in

früljeren Seiten ruffifdje j)errfd)er [id) getragen t)atten. HIs (Bro^fürft 3n3an IV,

XDafiilieroitid), ber Sd)reÄIid)e (1533 -84), 1547 ben 3arentitel annaljm unb

nd| Piird)lid) krönen lie^, mar ifjm bies 3rDeifel(os keine rein äu^erlid)e unb

belanglofc 3eremonie getoefen. 3m 3al)rc 1561 lie^ er [idf nömlid) oon

bem patriardjen oon Konftantinopel unb be\\^n Spnobe auf (Brunb feiner

Dcrroanbtfdjaft mit bem bi)3antinifd)en t7errfd)crt)aufc fein Red)t auf bie

bt}3antinifd]c Kaiferkrone ausbrüdilid) unb feierlid) beftötigen unb 3eigte bamit

aller IDelt beutlid), ba^ bie ^rftrebung ber bereits oon b^n bt}3antinifd)en

{}errfd)crn beanfprud)tcn IDcItl^errfdjaft aud} fein 3iel fei. Sein Iladjfolger

5eobor I. (1584 — 98) badjte bann, roenn aud) oljne (Erfolg, baran, bas

ökumemfd)e patriard)at üon Konftantinopel nad) ber £anbesl)auptftabt DToskau

3U 3iel)en : bie Kaiferftabt am Bosporus, rDeId)e feit bem unglüdilid)en 3at)re

1453 keinen Kaifer metjr umfd)Io^, follte aud) iljrer kird)Iid)en IDürbe cnt=

kleibet roerbcn, unb Rufelanb foUte ben Dor3ug Ijaben, bie beiben I)öd)ften

(Beroalten bes d)riftlid)en ©ftens unb ber morgenlänbifdjen (Drtt)obojie fein

eigen 3U nennen. Diefe roeitfdjauenben, kül)nen (Bebanken roaren natürlid)

in ber 5oIgc3eit auf bem I)errfd)aftslüfternen 3arentl)rone ber Ruffen nie

untergegangen. Sie blieben lebenbig aud) in jenen langen Seiten, in roeldjen

bie ruffifd)en {)errfd)er fid) begnügten, bie ein3igen Kaifer innert)alb ber

ortljoboyen Kird)e 3U fein unb bamit in etroa roenigftens ben el)emaligen

bt}3antinifd)cn Kaifer 3U repräfentieren. (Erft feit bem 19. Säkulum fud)ten

fie ftärker Husfüljrung unb Dertoirklidjung. Bas poIitifd)e (Erroadjen ber

Balkanoölker b3tD. il)r Streben aud) nad} kird)lid)er Derfelbftänbigung gab

ba3u nid)t nur Hnfto^ unb Hnla^, fonbern roies Ru^Ianb aud) bie IDege,

rDeId)e es 3ur (Erreid)ung feiner 3iele 3U gel)en I)atte.

£e^teres I)atte nad) mand)erlei Rli^erfolgen erkannt, ba^ es it)m nid)t

gelingen roerbc, fid) territorial bauernb auf bem Balkan feft3ufe^en. flisbalb

ftellte es feine Politik barauf ein, nun wenigftens kird)Iid) bortfelbft fid)

(Einfluß 3U fid)ern, unb ^wax Dor allem baburd), ba^ es bie nad) Cosreißung

Dom ökumenifd)en Patriard)ate unb nad) kird)lid)er Hutonomie fid) fet)nenben

Bulgaren, Rumänen, Serben unb ITTontenegriner unterftü^tc unb bie lT{ad)t

bes Patriard)en oon Konftantinopel fd)rDäd)te. 3um Kampfe gegen ben

letjteren reiste nid)t nur bas kird)enpoIitifd)e ruffifd)e 3ntcreffe auf bem Balkan,

fonbern aud), unb ^wav nid)t toenig, bie in einem großen Seile ber ortl)oboren

Kird)e glül)enbe Abneigung gegen bie maditberou^ten (5ried)en, roeld)c, auf

bie kir^lid)e Dergangenl)eit pod)enb, bas einmal (Erroorbene 3äl)e feftl)ielten,

infolgebeffen tro^ il)res numerifd)en RüAganges unb il)rer politifd)en Be=

beutungsiofigkcit bie tDid)tigften ämter nid)t nur im ökumenifd)en Patriard)ate,

fonbern aud) in ben orientalifdicn flutokep!)alkird)en einnal)men unb ITIänner

anberer Rationalität nirgenbs aufkommen liefen. Die lTIad)t biefes l)od)=

mutigen unb Deräd)tlid)en (Bried)eni)olkes 3U 3ertrümmern unb bem Slaroentume

3U (Bleid)bered)tigung unb ^errfd)aft innerl)alb ber ®rtI)obojie 3U Derl)elfen,
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tDiirbc nunrnct)!' 5ie Aufgabe unb öas Bcftreben Ru^Ianbs. 3tDar Roftcte es

eine langfame unö geöulbige Unterminierarbeit, aber Rußlanb roar |id)er,

auf biefe IDeife fein erftes großes 3icl 3U erreiAcn: ba? ökumeni|d)e Patriard)at

in feine f^anb 3U bekommen unb Don Konftantinopel aus bann bic gan3e

orienlaIifd)e €f)riftenl}eit 3U bet)errfci)en. t^anb in f)anb mit biefer Arbeit

follte bann ber Kampf gegen bas 3erfallenbe Orkenreid) getjen. tDar

(Bried)entum unb (Dsmanentum oernidjtet, bann wav it)m bie i^errfdiaft über

b^n gefamten ©rient 3ugefallen: bie erfte Staffel auf bem IDege 3ur lDeIt=

l)errfd)aft — bem 3roeiten großen 3iele - roar erftiegen.

tlatfäd)lid) gelang es, menn aud) nad) mand)crlci (Znttäufd)ungen unb

Kämpfen, ben genannten Balhanftaaten, mit ruffifd)er f}ilfe Don ber bi)3an=

tinifd)en Kird)e Ios3ukommen unb eigene flutohepl)aIkird)en ein3urid)ten (Ru=

mannen 1864 b^to. 1885, Bulgarien 1870, Serbien 1879). 3n ftärkercr

flnlel)nung an bie ruffifd)e Kirdje unb in gefteigerter flnt)änglid){{eit an ben

ru)fifd)en Staat 3eigte fid) ber Dank, roeldjen rool)! nod) für lange 3eit,

roenn aud) nid)t gerabe bei jeber (Belegenl^eit, bie Balkanftaaten als (Begen=

Iciftung Ru^lanb barbringen roerben.

Balb nad) biefem üorgeljen auf bem Balkan fe^te ber ruffifd)e Kampf
gegen bas (5ried)entum in b^n orientalifdjen Patriard)aten ein. Der am
8. lUai 1882 gegrünbete „Ruffifd)e Paläftinaoerein" tourbe ber cigcntlidje

cEräger ber f[atDifd)en Propaganba. Serien unb Paläftina rourben mit Sd)ulen

ber Derfd)iebenften Art gerabe3u überfd)tDemmt. 3t)rc Sd)üler3al^l fteigertc

fid] Don 3al)r 3" 3at)r unb trug St)mpatt)icn für Rufelanb fclbft in bic

entlegenften (Teile bes £anbes. J)ofpitäler unb anberc caritatioe Anftaltcn

rourben errid)tet, Klöfter unb Kird)en rourben gebaut, bic ll>allfal)rten nad)

ben 1)1. Stätten fajiben bie intenfiofte ^örberung, flnfieblungcn rourben

finan3iell unterftü^t, kur3 - alles, roas einer Rufiiii3ierung bes Orients focoie

einer Derbrängung unb Untcrbinbung bes gried)ifd)cn (Eiiifluffcs bienen konnte,

rourbe angctoanbt. Der (irfolg blieb natürlid) nid)t aus: Ru^lanb fafete in

ben orientalifd)en Patriard)aten immer fefteren Sn\] unb gelangte 3U (Einfluß

unb flnfel)en. ds glüdüe il)m fogar, in flntiod)ien unb 3erufalem ftets bic

IPal)l ruffcnfreunblid)er patriard)en l)erbei3ufül)rcn b3ro. bie Beftätigung

gelegentlid) geu)äl)lter Ruffenfeinbe bei ber Pforte 3U Derl)inbern. Seit 1885

bereits bel)crrfd)t Ru^lanb ben antiod)enifd)en patriard)enftubl. Der 1898

geroäl)llc potriard) ITIeletios lief? fid) fogar l)erbei, auf fein Drangen alle

gried)ifd]en Bifd)öfe feines patriardjates oon il)ren Silben 3U entfernen. So

ftark roar in3CDifd)en bic flaioifd)c Stellung gcu)orben. 3t^iufalcm iDurbe

infolge ber 3al)lreid}en ruffifd)en pilger3Üge aud) finan3iell gcköbert unb ab--

l)ängig gcmad]t. Als man l)ier 1881 bm crfl 29 3al)i^^ alten, ruffenfeinb»

lid)en Rlönd) pi)otios 3um Patrtard}cn gea!äl)lt l)atto, Ijintertrieb ber ruffifd)C

(Befanbte Hclibou) erfolgrcid) feine Ancrkcimung fcilcns ber Pforte. Alcranbricn,

ioeld)es 1866-70 ben Ruffcn llikanor als Patriardjcn gol)abt Ijatte, ioibcr=

ftel)t 3ur3eit allein nod) ber ruffifd)cn propaganba. (Tnglanbs Rioalität

unb „Ruffenfrcunblid)keit" mad)t fid) l)icr gcltcnb. Dicfc ging fogar fo ujcit,

im 3al)re 1900 ben einft pon Rufjlanb für 3>-'rufalcm abgclel)nton Bifd)of

pi)otios auf ben aleranbrinifd)cn Patriard)cntl)ron 3U berufen. Aud) im

ökumcnifd)en Patriard)atc uon Konftantinopel Ijnt Rufjlanb eben nod) einen

fd)aicrcn Stanb. Aber es gelang il)m |d)on, burd) bas (Einfd)ieben oon

ruffifd)cn l'nönd)cn in bie bebeutfamftcn gried)ifd)en Klöfter bes patriard)ates
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tDicf)tigcrc Aktionen Dor3ubcreiten. Bemerkenstocrt finb in biefer f)inftd)t bie

üorgängc in ben tDcItbehannten K{ö[tern bes flttjos. Dor ca. 45 3a^T^en

nod) tDorcn bicfe fo3ufagen ausfd)IicJ3Ud) von (Bned)cn befet5t. Bereits im
3at)re 1902 aber befanben [Id) unter itjren 7522 3njaffcn |d)on nid)t coeniger

als 3615 Ruifen mhen nur 5207 (Bried)en, - fo feljr roar bamals bereits

bas ruffi[ci)=[larr)i[d)e (Element bortfelbft 3ur ©eltung gekommen. Damit roirb

bcr nad) Beenbigung bes letzten Baihankrieges gcmad)le rufi'ifdje Dor[d)Iag

bcr (Errid)tung einer inönd)srepublik auf bem „t^eiligen Berge" unter rufiifd)em

„Protektorate" nid)t nur l)infid)tlid) feiner Bered)tigung, fonbern aud) bin=

fid)tlid) feiner legten 5iele leidjt oerftänblid).

(Erfolgrcid) alfo fteuert Rufelanb in feinem Kampfe gegen bas I)crr)d)enbe

ortljobojc (Bricd)cntum feinem näd)ften diele, ber E7err)d)aft über bie

gefamte ortt^obojc Kird|e, 3U. IDcnn es nun in bem gegenroörtigen

tDeltkricge bie (Eroberung üon Konftantinopel, na6:i $. ITI. Doftojetoski bie

„natürlid)e l^auptftabt bes ortI)oboyen (Bottesftaates" , anftrebt unb erl)offt,

fo glaubt es mit ber (Ercoerbung biefer Stabt all feinen kird)enpoliti)"d)en

Bemül)ungen ben krönenben Sd)Iu^ftcin einfügen 3u können. Der (Beroinn

Konftantinopels ift itjm 3rDeifeIIos in rein poIitifd)er t^infidit fet)r roid)tig,

aber nod) töid)tiger in kird)Iid)er. Damit roäre nämlid) bas befi^froI)e

(Briedientum töblid) getroffen, ber ökumeni|"d)e patriard)enftul)l, ber erfte,

gIan3umtt)obene Bifd)ofsfi^ ber (Drtt)oborie , tuäre in flaa)ifd)er f)anb unb
bamit balb ber gefamte Bereid) ber ortl)obojen Kird)e. Diefe kird)Iid)e

lTIad)t tDÜrbe bann fel)r balb politifd) umgeroertet unb ausgcnü^t, unb bas

le^te Stünblein ber Don Konftantinopel aus fo Ieid)t 3U becoältigenben Balkan=

flaaten l)ätte gefd)Iagen. Der 3ar roürbe aud) 3rDeifelIos feine Refiben3 nad)

bem Bosporus oerlegen, unb Konftantinopel roäre fo enblidi bas, toas es

nad) bem iet)nfüd)tigen tDunfd)e ber Ruffen roerben foll: ber Si^ bes in b^n

alten kai|erlid)=bt)3antinifd)en flnfprüd)en auf bie IDeItf)errfd)aft aufgeljenben

ruffifd)en i}errfd)ers unb feines ökumeniid)en Patriard)en, m. a. U). ber

mutelpunkt bes fIatDifd)en (Bottesftaates. tüäre biefes erreid)t, bann könnte

an bie DcrrDirkIid)ung bes ruffifd)en legten Sieles gegangen unb bie

faktifdje IDcIt{)errfd)aft bes Slacoentumes DercDirkIid)t roerben, bie

burd) ITIiffionen in flbeffinien, Perfien, Korea, (Et)ina, 3apa". norb= unb

Sübamerika I)eute fd)on eine gccDiffe Porbereitung empfängt. Bei ber engen

Dcrbinbung 3rDifd)en SIaa)entum unb (Drtt)oborie müfete bann natürlid) aud)

ber bis bat)in im Kleinen betriebene Kampf gegen bie katt)oIi)d)e Kird)e in

größerem Stile beginnen.

Der menf(^ benkt, unb (öott lenkt. Q)b es bem ruffifd)en Reid)e jemals

gelingen roirb, mit feinen kird)enpolitifd)en planen Dollftänbig burd)3ubringcn

unb insbefonbere bem SlaiDentume bie aud) Don Doftojeioskt erfel)nte lDeIt=

l)errfd)aft 3U erringen, bleibt ab3ucoarten. flud) bie ehemaligen oftrömifd)en

Kaifer, beren nad)foIger bie ru|iifd)en 5aren 3U tjoerben fud)en, i^ah^n fid)

mit bem tl)eoretifd)en Beanfprud)en ber n)eltt)errfd)aft begnügt, unb ber

ortt)oboren Ktrd)e gel)t bas Streben nad) territorialer UniDerfalität oöllig

ab. Dies aber roiffen toir, ba'Q bie ruf|iid)e ®rtl)obojie nie bie tDorte

£ügen ftrafen roirb, tDeld)e Dom (Bottmenfd)en felbjt in leudjtenber Klar{)eit

in bie (Branitfelfen ber katl)oIifd)en Kird)e 3um Sroftc ii)rer (Bläubigen

eingetragen finb: „Die Pforten ber J}ölle roerben fie nid}t überroältigen"

(lUt. 16, 18). Sollte aud) roirklid) einmal bie (Drtl)oborie burd) ein fiegreid)es
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unb tDeItbcI)crrjd)enbes Rufelanb in bie f)öl)c getragen toerben, - an ber qotU

getDoIItcH UnDergängIid)fieit ber fiatl)oIifd)en Kird)e oermag fic nie 3U rütteln.

Die Derforgimg öcr $oI6otcn mit £cfcftoff.

Don 3ol|annes Braun, (Beneraljehretär öes Borromäusoercins, Bonn a. Rh.

**! m Huftrage meiner 72 Kameraben meiner Batterie bitte id) um geeigneten

„^ £efeftoft. tDir liegen l)ier im Stellungskrieg, unb ba kann einem bie

Seit oft langtoeilig roerben. IDir möd)ten uns barum burd) gute Cektiirc

bie 3eit oertreiben,"

„ . . . fo möd)te id) gan3 bejd)eibcn eine Bitte ausfprcd)en, mir bod|

einigen £efe[toff für bie mir unterftellten Solbaten 3ukommen 3U laffcn. Die

Solbaten, bie aus b^n Sd)ü^engräben kommen, {cljnen fid) nad) geiftiger

Haljrung."

„£ieber Derein! Könnteft bu es nidjt bciDerkftelligen, uns etroas

,£esbares' 3U fd)id?en. IDir Pioniere ijobm unfere flrbcits3eit in ber Hadjt.

tagsüber I)at man trot^ aller ITlübigkeit oiele Cangeroeile . . . Siel] alfo

mal genau nad), ob bu nid)ts finbeft. Aber bitte nid)ts 3U Cangroeiliges,

etroa loas ?[ed)nifd)es ober IKatt)emati)d)cs."

„üor allen Dingen Ijabe id) keine Ccktüre für bie oertDunbcten Solbaten,

bie mid) bei jebem Befud) um Sd)riften bitten. Bitte bal)er l)er3lid)ft, burd)

eine gute, angenel)me, nü^lid)e £cktüre bie langen Stunbcn ber ITtufjc il)nen

abkür3cn 3U l)elfen."

So ober äl)nlid) lauten bie Bitten, bie (lag für (Eag auf Karten unb

in Briefen bei uns in grofjer 3al)l eintreffen unb bie alle befriebigt irerbcn

muffen. (Es gel)t aus ben angefül)rten Beifpielen beutlid) l)crüor, ba^ bas

Derlangen nad) geiftiger nal)rung nid)t, roic man tt)ol)l l)ier unb ba nod)

glaubt, ettoas in bie Solbaten ^hineingetragenes ift, bas il)nen eigcntlid) fremb

ift, jonbcrn ba^ es il)rcn eigenftcn unb innerften (Befül)len unb IDünfd)cn

cntfprid)t. (Es ift ein 3ug im lOefen unfercr Solbaten, ber fic uns nod)

lieber mad)t unb fic uns näl)er bringt, flud) in ber raul)en, unrul)igen unb

oft fo mül)feligen, ermübenben Kriegsarbeit oergeffen fie nid)t, baf? ber (Beift

ber nal)rung unb ber (Erl)ebung beborf, baf^ er il)rer bort mcl)r als je be»

barf, unb fie greifen 3um Bud}, unb rocnn fie bas nid)t l)abcn können, 3U

ettons (BcbrudUcm unb menn es aud) nur ein altes 5eitungsblatt ift. (Bcrabe^u

rül)rcnbe Beiipiele ujurben uns bcrid)tet, toie bie Solbaten [id] auf bie eben

angekommenen Sd)riften ftür3cn, wk £öu)cn, fo fd^rieb ein bai^crifd)er 5«'^'

gciftlid)er, kämpfen fie um jebes Blatt, mit (Eröncn in bm flugen bankcn

fie bcm Überbringer pon Büd)ern unb „Ccsbarcm". (Es gel)t baraus l)crDor,

toie rDid)tig es ift, £cktürc in il)re l)anb 3U bringen, unb 3aiar gute, an«

gencl)mc unb nüt^lidje. lllel)r als jonft ift bie Seele bcs Solbaten offen unb

cmpfänglid) für bie flufnal)me oon geifligen Anregungen. 3m Donner ber

Kanonen, im flngefid^tc bes (Eobes, auf ftiller U)ad)t, im (Bcbcnkcn an bie

ferne f^eimat unb bie treuen £ieben, für bie er kämpft, ba fällt fo mand)C

5cffel Pon ber Seele, ba löft fid) fo mand)C Sd)ladie uon bcm F)cr3en, unb

es öffnet fid) für ein gutes IDort. Da3u kommt, baf^ bas geiftige Zchm
unter aller körperlid)cr Betätigung naturgemäß leibet unb barum bie

(30. 9. 15.)
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flnfprüd)c an 6ic ®ei[tcsna!)rung nicijt jctjr l)od) [mb. Aber Ieid)tfcrtigc unb

friDoIc Literatur, t)urrapatriotifd)c unb fonftige, aud) religiös fei(i)tc Sdjriften

uierben Don ben Solöalen, tDenigftens bencn im $tlbe, abgclc!)nt. flusnatjmcn

gibt CS ja aud) ba, aber im allgemeinen roirb bas ftimmcn, roas ein (5encral

an ben i^erausgebcr ber 3eitfd)rift „(Blaube unb 2at" be3ügl. feines DiDi)ions=

Pfarrers fd)rieb: (Er Ijalte niemals f}urraprebigten, [onbern getje ber Sad|e

immer auf ben (Brunb. „3cne mad)en deinen (Einbrudi, bagegen finbet ein

ernftes IDort ftets aufmerfifame 3ul)örer." ((Eocrtl), Don ber Seele bes Solbatcn

im 5elbe S. 51.) So ift bas Derlangen nad) £ektüre, bas fid) immer roicber

3eigt, erklärlid). Sd)on gleid) nad) Kriegsbeginn begann man fid) bat)cim

3u ruften. ITIan nal)m in erfter £inie bic Derforgung ber üertounbeten mit

Celltüre in Angriff. Sammlungen Don £ejeftoff rourben eröffnet. Die be=

bcutenbften (Drganifationen für Büd)erDertrieb fd)Ioffen fid) mit bem Börfen=

üerein ber Deutfd)en Bud)t)änblcr 3U einem „ (5efamtausfd)uö für Derforgung

ber Solbaten im 5clbe unb in ben £a3aretten mit £e|eftoff" 3ufammcn. Der

beutfd)e Bud)t)anbel ftiftete ca. 550000 Bänbe 3U biefem 3u)ed;e. 3n ben

ein3elnen £anbesteilen bilbetcn fid) proDin3iaIausfd)üffe, bie in üerbinbung

mit bem (Befamtausfd)uö bie Arbeit aufs grünblic^fte erlebigen follten. Die

„Kriegsliterutur" lie^ nid)t lange auf fid) roarten. IDie bie pil3e im feud)tcn

IDalbesboben bei toarmem Sonnenfd)ein überreid) rDud)ern, fo erfd)icnen bie

Sd)riftcn über ben Krieg für bic Solbaten unb bie I)at)eimgebliebencn auf

bem Büd)ermarkt. Befonbers auf bem (Bebiete ber rcligiöfen £iteratur ent=

ftanb ber regfte XDctteifer ber Derfd)icbencn Autoren unb Derlegcr. Dieles

(Bute, für bas man fel)r banftbar toar, erfd)ien unb rourbe ocrfanbt, aber

aud) Dieles, leiber all3u oieics oerbiente nid)t gebrudit 3U toerben. Das mcifte

ift fd)on je^t ber Dergeffent)eit ant)eimgefallen, unb nur roeniges roirb ben

Krieg Überbauern.

Auf katI)oIifd)er Seite roar man toeniger gcrüftet mit geeigneter £ite=

ratur als auf proteftantifd)er. Am augenfd)einlid)ften trat bas im Beginn

bes Krieges I)erDor, roo oon proteftantifd)er Seite auf ben Bal)nl)öfen, in ben

Kafcrnen unb roo fonft fid) (Belegent)eit bot bie £)I. Sd)rift in ^aufenben oon

(Ejemplaren Dcrtcilt tourbe, roo gan3e Pakete oon (Eraktätd)en, Flugblättern

u. bgl. ben Solbaten mitgegeben tourben. IDir I)attcn keine {Traktate, keine

ober bod) nur tDcnige f)anbUd)e unb billige Bibelausgaben. Dom Dolksoerein

kamen bann bie erften ^clbbriefe, E). ITIol)r liefe feine padienben Sd)riften er=

fd)einen, ber Borromäusoerein gab eine eigene 16 Seiten ftarke „£a3arett=

gäbe" l)eraus. Später kam aud) eine Dor3Üglid)e Ausgabe ber 1)1. Sd)rift in

ber Überfe^ung oon (E&er im TflofellaDerlag in tirier l)in3u. Sic ift in jeber

Be3iel)ung, röcgen ber über alles £ob crl)abcncn Überfe^ung unb ber Dor3Üg=

lid)en Ausftattung unb bes billigen preifes muftergültig, unb roir Katl)oliken

bürfen ftol3 barauf fein. ät)nlid) gute unb billige Ausgaben ber J)l. Sd)rift, Dor=

3üglid) ber (Eoangelien unb ber Apoftelgefd)id)te, ocranftaltetcn puftet (Arnbt)

unb f^erber (n)cinl)art). Aud) bie im Derlagc bes Deutfd)en üolksblattes in

Stuttgart erfd)ienenen (iinselausgabcn ber (Eoangclien finb 3U empfel)len. 3m
Derlagc bes DolksDcreins roar in einer Auflage oon 21000 Stü* in einer

Sonberausgabe bas (Joangclium bes 1)1. £ukas in ber Bearbeitung oon

Dimmlcr erfd)ienen 3um (Bratisocrteilen an bie Solbaten.

An ber Bilbung bes (Befamtausfd)uffes in Berlin roar aud) bie be»

beutcnbfte Büd)erorganifation ber beutfd)en Katl)oliken, ber Derein oom
Ct^eologie unb ©laube. VII. 3a'lt9- ^"
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1)1. Karl Borromäus, beteiligt. 3l)m mufete naturgemäß 5er t)auptteif öer

Arbeit für bie Kattjolihen 3u[allen. flufeerbem bilbetc fid) in Berlin ein

„flrbeitsausfd)uß 6er katt)oIifd)en üereinigungen 3ur üerteilung von £efeftoff

im 5^^^ w'i*^ ^^ ^^" £a3aretten". (Er übernal)m nad) gütlid)er Hbmad)ung

unb in Arbeitsteilung bie üerforgung ber Solbaten mit Seitungen unb 3eit=

fd:)riften, mad)te fid) befonbers oerbient burd) bie l7erausgabe unb öerbrei'

tung ber „t}eimatgrüfee", oerteilte 20 000 (Exemplare Don Dimmicrs Cutiass

eoangelium unb forgte für bie ruffifdjen unb poInifd)en Kriegsgefangenen.

3n Bat)ern naljm fid) ber prefeoerein ber Solbaten an.

3n erfter £inic mußte man auf bie üerforgung ber Derrounbcten mit,

£chtüre bebad)t fein. Der Borromäusoerein röenbete fid) barum an bie

ftcllDcrtretenben (Beneralkommanbos unb bat um UTitteilung ber ®rte, too

fid) £a3arette befänben. Auf (Brunb ber alsbalb eingel)enben langen £iften

rid)tete er fobann an feine (Befd)äftsfüt)rer in ®rtcn mit £a3aretten ober

an ben erften katt)oIifd)en (Beiftlid]cn ober an bie £a3arettgeiftlid)en bie Bitte

um Auskunft über £efeftoff: ob genügenb Dorl)anben unb ob aud) für bie

katt)oIifd)en Solbaten in biefer t)infid)t geforgt [ei. Da fd)on Dorl)er ein

Aufruf an bie £ohaIr)ereine unb bie roeitere ®ffentlid)keit um Unterftü^ung

burd) (Selb unb Büd)er ergangen unb crfolgreid) toar, konnten b^n £a3aretten

alsbalb BibIiott)eken 3ur Derfügung geftellt toerbcn. Aus feinen eigenen Be»

ftänben entnat)m ber üerein bis 3um 15. De3ember 1914: 17932 Bänbe. Die

katt)olifd)en Derleger ftellten oiele Saufenbc Don Büd)ern gratis 3ur Der=

fügung. Bis 3um 1. Auguft 1915 rourbcn insgesamt an £a3arette Dcrfanbt

475 828 Sd)riften, boDon roaren 340 483 gebunbene Büd)er unb 155 345 Seit»

fd)riftenial)rgänge unb kleinere Brofd)üren unb E)efte.

3m £aufe ber 3eit rourbe bie £a3arettDerforgung beinat)c etroas 3U*

rüdigebrängt burd) bie großen Bebürfniffe an £efeftoff an ber S^^ont. Die

bringenbften unb flet)cntlid)ften Bitten l)äuften fid). Sie kamen faft alle Don

5elbgeiftlid)cn, aber aud) ®ffi3iere unb oiele einfad)e Solbaten erinnerten fidj

ber l)eimifd)en Bibliotl)ek unb bes Dcreins. beffen Hamen fie trug, unb baten

um £efeftoff. n)äf)renb 3uerft oor allem religiöfe Sd)riften unb Büd)er oerlangt

tDurben, trat im £aufe bes IDinters immer mel)r bas Dcrlangen aud) nad)

anberer, befonbers unterl)altcnber, aber aud) belcl)rcnber £iteratur 3utage.

(Es coar fd)rDer, allen lDünfd)en gered)t 3u toeibcn. IDenn nid)t ber l)od)=

roürbigfte (Epifkopat - oor allem Sc. (Eminenj Karbinal o. t^artmann unb

ber l)od)tDÜrbigfte ^crr Bifd)of Dr. Sd)ulte=pabcrborn - burd) größere Spenben

ben Derein untcrftüt^t l)ätten, loäre es kaum möglid) geiuefon. Aud) bie

katl). Preffe, befonbers bie Köln. Dolks3cilunq, bie eine eigene Sammlung

einleitete, unb bas tDeftfäHfd)c Dolksblatt in paberborn brad)tcn 3icmlid)

bcbeutenbe mittel für ben Dcrcin auf. So ift es möglid) gcrocfcn, überall

3u l)elfcn unb bis 3um l)eutigen (Tage allen n)ünfd)cn 3u cntfpred)cn. Bis

3um 1. Auguft 1915 courben an bie Sront gcfanbt 105 289 Büd)er unb

2 306268 kleinere Sd)riften, im gan3en alfo 2411557 Sd)riftcn. Darunter

befinbcn fid) 1550000 „Stimmen ber l^cimat" oon t7cinrid) llIol)r. 3ebe

IDod)e gel)en 50000 „Stimmen" an bie 5clbgciftlid)cn an ber 5ront 3ur

üerteilung an bie Hlannfdjaftcn. IDcnn man oon ben 5clbprebigtcn abfict)tf

bleiben nod) 105 28') Büd)cr unb 856 268 Brofd)ürcn.

Auf üeranlaffung bes Delegierten bes Sd)u)ci3er Bunbesratcs Prof.

Dr. Deoaub aus 5i^ciburg (Sd)u:)ci3) unb auf ben IDunfd) Sr. (Eminen3 bes
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Karbinals unb (ir3bifd)ofs Don döln übernaljm bcr Derein bann iiieiter bie

Übermittlung Don £ektürc an bie fran3Öfi[d)en, belgifd)en unb englifd)en

Kriegsgefangenen in Deutfdjlanb. (Es I)anbelt fid) Dor allem babei um reli=

giöfe £iteratur. Prof. (Bremaub in 5reiburg als Dertreter ber Mission
catholique suisse en faveur des prisonniers de guerre bejorgte bie

Büd}er aus 5ranFireid) unb bcr S(f)a}ei3. $Iämifd)e Büd)er erljielten coir

Dom BoDibsfonbs (Abteilung (Beut) burd) Vermittlung bes 5ßIÖ9ciftlid}en

P. Kaffiepe. (Englijdie Büdjer rourben fel)r roenig oerlangt. 3m ganscn

gingen an bie (Befangenenlager in Deutfd)lanb 79 786 Büd)er, baoon roaren

16196 3eitfd)Tiftenbänbe.

Hn bie beutfd)en Solbaten, bie bas Unnlüdi Ijatten, in fran3Öfifd)c

(Befangcnfdjaft 3u fallen, rourben oon bem Derein bis 1. fluguft 1915: 19220
Bänbe abgefanbt. Der größte Seil ging über 5reiburg in ber Sd)tt)ei3 burd)

Dermittlung ber ^bcn eru)äl}nten Mission catholique suisse, ein kleinerer

2cil über (Benf. Die IHittel [teilte ber Ijodjiöürbigfte f)err Bifd)of Dr. Sd)ulte

Don Paberborn 3ur Derfügung. (Eine Reil}e oon Sd)n)ierigkeiten mar 3U

überroinben, unb es finb aud) je^t nid)t alle befeitigt. (Es ift aber gro§c

flusfid)t Dort)anben, ba^ auf bem tDege, bQn roir in le^ter Seit eiri=

geid)lagen l)aben, bie Büd)er fd)nellftens in bie fjänb^ ber gefangenen

Solbaten gelangen. TKit größter Sorgfalt gingen roir bei ber Husroaljl ber

Sd)riften 3U IDerke, bainit heine bei ber fran3Öfifd)en 3enfurbel)örbe Hnfto^

erregte, roie toir aud) bie Büd)er, bie btn fran3Öfifd)en (Befangenen in Deutfd)=

lanb überfanbt roerben, genaueftens unb ein3eln prüfen.

tDenn id) 3um Sd)lufe nod) bie 4 913 Bänbe era)ät)ne, bie ber Derein

bm Solbatenl)eimen befonbers in Belgien 3ur Derfügung [teilte, bann lidbu.

id) ungefäf)r in 5al)len ausgebrüht, toas ber Borromäusoerein für bie Der=

forgung ber Solbaten mit £efeftoff getan l)at bis 3um 1. fluguft 1915. Der

Überfid)tlid)keit l)alber feien biefe 3al)len nod) einmal Ijier 3ufammengeftellt.

(Es iDurben oerfanbt

1.
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Der fr€tmourertfd)c Hntcrgrunö öc$ IDeltfricgcs.

Don t}crmann (Bruber S. I., ber3eit in Cfaten (t7onanö).

Ceilroeifc ftnb freimaurerifd)e €inflüffc unö (Einroirftungcn im gegcntoärtigen

IDcItkricg jo offenhunbig unö in fo ärgcrniscrrcgenber IDeifc 3utagc

getreten, ba^ bie gefamte nid)t von Dornt)erein auf bie 3nteref|en bcr

gegnerifd)eTi TITäd)te=Koalition einge[d)tDorenc Prefje, felbft bie freimaurcri|djc,

fie einjtimmig unb aufs fd)ärffte branbmarlite. Dielfad) tourben aber frei=

maurerifdjc inarf)enfd)aften unb Umtriebe, roeldje f)inter bcn Kuliffcn 3U

ungunften ber 3entralmäd)te fid) abfpielten, nid)t ober bod) nur ungenügenb-

bead)tet. 3nsbefonbere coerben fid) tDol)I toenige über bie Bejieljungen bcr

freimaurerifd)cn Propaganba feit 1722 übert)aupt jum gegenwärtigen lDeIt=

firieg im allgemeinen unb 3U geroiffen (Er[d)einungen unb Dorgängen besfclben

im befonberen klar geroorben fein.

üestjalb glaubten röir 3ur Kenn3eidjnung bes gegenroärtigcn IDeltkriegcs

aud) bie toeniger bcad)teten ober gan3 überfcl)enen freimaurerifd)en dinflüffc

unb (EintDirhungen überfid)tlid) baricgen 3U foUen, toeldje bei bemfelben eine

bebeutfamere Rolle fpiciten. 3n gecoiffem Sinn t)at, toie roir fct)en toerben,

bie S'^si^aii'^^rei, gerabc burd) biefe roeniger bead)teten (Eintpirhungen,

bem gegentoärtigen tDeltlirieg, als „KuItur"=Krieg, fein cigen=

tümlid)cs (Bepräge aufgebrüdit.

IDir rocrben uns bei unferen Darlegungen ausfdjliefelid) auf Dokumente

unb ITTitteilungcn ftü^en, über beren flutt)enti3ität unb 3uDerlä}figFieit, aus

äußeren unb inneren (Brünben, kein 3toeifel obtoalten hann. Dal)er toerben

toir Don mandjcn angeblid) ober roirklid) freimaurerifd)en Dokumenten, tDeId)c

3tDar in ber Q^agespreffe eine grofee Rolle fpielten, aber enttreber offenbare

3eid)en ber Uned)tl)eit ^ an fid) tragen ober einen offenbaren ITTangel an

Sad)kunbe bei il)ren freimaurerijd)en llrt)ebern oerraten,- abfet)en.

' So Dcröffcntlid)te 3. B. jogar bie bcr Berliner 5reimaurcrei nal}cftcl}enöe

„llalional^eitung" anfangs ITlat 1915 ein angcblidjcs Runöjd)rciben öer „(Brofe=

logc" Don niailanö an jämtlid)e italieni|d}cn £ogcn öcs 3n= unö fluslanöes,

roeldjes nad) Angaben anberer Blätter uom 20. Sept. 1914 batiert |ein Jod (ügl.

Ceip3tger lEageblatt Dom 15. niat 1915). IDie jdjon bie freimaurerijd)en Blätter

„f^erolb" (1915, S. 102 f.) unb „Catomia" (1915, S. 149) bemerkten, gibt es gar

hcine „®rofeIoge" oon tllailanb. flm 20. Sept. 1914 rourbc in aÜcn Cogcn
3tQlicns, aud) in Hlailanb, nur bas Hunbjd)reiben bes (Brofemei|ters$errari
uom 6. Sept. 1914 bishuticrt. Die liivista itiMssonica (1914, p. 587 ><(|.) bemen«
licrte aud) pojitiö. in über3cugcnbcr IDeijc, bie <Ejiften3 bes angeblid)en Runb»
jd)reibens bcr (Brofjloge b^w. nud) bes „Kollegiums ber Stu{)lmei|tcr ber togen oon
mailanb" uom 2 1. Sept. 1914.

' Die üeilautbarungen beutjd)er (Brofjlogcn ober b^i^Dorragonbcr bculjd^er

5reimaurcr über frcimaurcriid)c Dinge im 3n. unb fluslanb toerben in bcutjd)en

(Eagcsblättern üiclfad) als 3Uüerläjjige ScfMteHungen aud) in punhtcn bctrad)tet,

in tDeld)en jie bcn f f cnhunb igen datjadjcn tnib er jpred) en. (Es tpurbe

3. B. in öcnjelben bcr flnjd)cin errDcdit, als ob bcr politijd)=reüoluttonärc beutjd)»

fcinblid)e dbarahter bcr itahcnijd)cn 5rcimaurcrei er|t 1914 offenhunbig gecDorben

toärc, als ob bie beutid)c 5rfirnaurerei jid) nie mit Politik bcfaf^t bätte unb bem
(Il)ri(lcntum ber in Dcutid)lanb anerkannten Kird)en in keiner IDcilc fcinblid) gegen«

übcr(tcbe u|ro. Das (bcgcntcil bicjer Bel)auptungcn ift in unjcren Publikationen:

nta33ini, 5reimaurcrci unb IDel t rcDolu tion 1901; (Einigungsbc|trc =

bungcn 1908, S. 5 ff- unö in bcn f^ilt.^pol. Blättern 1910 11, S. 85 ff.; 172 ff.
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Um möglid}ft grofec (ßenauiglieit in unfcrcn Hngaben unb 5e[tftcllungen

3u erre{d)cn, Ijaben toir fämtlidje üon uns 3iticrten (Quellen perfönlid) ein=

gcfefjen unb öie benfclben entnommenen 3itate perfönlid) möglid)ft finngetreu

überfe^t unb tDÖrtIid| ober aus3ÜgUd| roicbergegeben.

Den unmittelbaren fln[to^ 3um flusbrud) bes IDeltkriegcs
gab bie Don Rufelanb unb (Englanb geförbertc gro^[erbif(i)e Hgitation. Sd)on

feit 3ci^ren bebroljte biefc Agitation ben Beftanb ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en

THonard[)ie unb inbirekt, im f)inblidi auf bie lTläd)tegruppierung unb auf bic

beutfd)fcinblicl)e Politik ber n!riple=(Entente, aud) bcn Beftanb bes Deutfd)en

Rei(^cs.

Der Doppelmorb in Sarajeoo Dom 28. 3u"i 1914, iDeId)er eine 5ru(i)t

biefer grofeferbifd)en Hgitation coar, beleud)tcte bli^artig bie gan3e (5efäl)rlid)keit

ber £age für bie 3entrülmäd)te. Die J^altung Serbiens gegenüber ber qxo^=

ferbifd)en Agitation unb bem Doppelmorb unb feine IDcigerung, Öfterrei^»

Ungarn bie burd) bie Umftänbe geforberte (Benugtuung 3U geben, mad)ten

bie Kriegserklärung ®fterreid)=Ungarns an Serbien oom 28. 3uli 1914

unüermciblid). Die jaljrelang fortgefe^te fred) Ijerausforbernbe aggreffioe

fjaltung Serbiens gegen (Dfterreid)=Ungarn lä^t fid) nur baraus erklären,

ba\^ Serbien fid) ber Unterftü^ung ber Q;ripIe=(Jntentc oöllig fidjer füf)Ite.

flud) feine ablel)nenbe f)altung, bem öfterreid)ifd)=ungarifd)en Ultimatum gegen=

über, erfolgte 3rDeifenos auf IDeifungen l)in, bie itjm Don Ru^lanb aus 3U=

gingen,^ bas fid) roieber mit 5i^aTtkreid) unb (Englcnb barüber oerftänbigt

l)atte. Dies ift ber allen unbefangenen unterrid)teten 3eitgenoffen aus btn

amtlid)en Dokumenten ber üerfd)iebenen beteiligten Staaten- in ber großen
(S f fcntlid)keit allgemein h^\{anntt (Bang ber (Ereigniffe.

Die burd) ben Doppelmorb in SarajeDO im befonbercn oeranla^ten

nad)forfd)ungen , Unterfud)ungen unb (Berid)tsDerl)anblungen öfterreid)ifd) =

ungarifdjer ftaatlid)er Bel)örben über bie gro^ferbifd)e Hgitation
unb über il)ren 3ufammenl)ang mit ber 5reimaurerei ergaben fol=

gcnben roeiteren Satbeftanb:

Das Zentrum ber gan3en grofeferbifd)en Hgitation bilbete bic Belgraber

Derfd)tDörer=Derbinbung Narodna OdlDrana, in roeld)er ^i^eimaurer unb

längft afetenmäfeig crroief cn. flud) 3ur Seit bes „Burgfricbcns" mufe 6ics, um
ctne3rrcfül)rung bes Publikums 3umnad)tetlcber ftatI)oIijd)enPrcffe,
beten IDal)rI)eitsliebe oon freimaurertf d)en Apologeten glcid)3eitig

D erbäd)ttgt toirb, feftgefteüt tocrben.

3m 3ntcrejfe ber tjtftorif d)en IDaI)rt)cit mu^ ferner feftgefteüt werben,

ba^ bie amllid)e 3cilfd)rift Rivista massonica (1915, p. 230 sq.) mit Red)t bie

3nfinuation 3urü*tDetft, als fei ber ©rofeorient non 3talicn burd) ben (Brofeoricnt

oon 5rankreid) 3U feiner SteOungnabme im IDelthrteg beftimmt toorben ober als ob
er gar ©elbfummen fcilens besfelben in ber flngelegenljeit empfangen l\abe. Die

SteIIungnal)me ber ttaliemfd)en 5reimaurerei erfolgte auf (Brunb if)res ma33tniftif d)en

Programms.
' Der tTcüoie TDremja erinnerte Serbien jüngft nod) baran, bafe ber ferbifdje

Kronprin3 fllejanber am 24. 3uli 1914 an ben 3ar in Peterburg telegrapl)terte: „(Er

fei bereit alles an3unel)men, toas ber 3ar oerlange." Dgl. ©ermanta, ITr. 378,

18. fluguft 1915.
- Dgl. bie BIau=, ®elb= unb (5raubüd)er ber Derfd)iebencn ftriegfül)renben

Staaten unb befonbers bas IDeiPud) Deutfd)Ianbs (2. Aufl.), bas Rotbud)
Öfterreid) = Ungarns unb bie Reid)stagsreben bes beutfd)en Reid)sfean3lcrs

Dom 4. flug. 1914 unb oom 19. fluguft 1915.
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baruntcr bcfonfcers ©bcrft Br.'. Sonhofic öic fül)rcnben Rollen inneljattcn. Der
Narodna Odbrana tüarcn 3ur 3eit bes Doppetmorbes eine ITtenge anberer

Dereinigungen in Serbien unb in Bosnien, ber f)cr3egotDina unb Dalmatien

angegliebert, fo bic Prosojela in SarajeDO, fämtli^e ferbifd)e Sokoloereine,

Don toeldjen 22 auf Bosnien unb bie J}er3egou)ina entfielen, ruffi|d)e unb

auf(f)cinenb oöllig Ijarmlofe [erbifc^e tDirtfd)aftIid)e (Befang= unb flntiaIJict)ot=

uereine/ 3n allen biefen öereinen rourbe unter Beteiligung unb mit (5ut=

Ijei^ung offi3ieller Belgraber Kreife unb perfönlidjkeiten eine üerbred)erifd)e

gro^ferbifd)e propaganba 3um ITa^teilc ber ö[tcrreid|ifd)=ungarifd)en Btonardjie

betrieben.

Die (Enbe 3um 1915 burd)gefül)rte gerid)tlid)c ^auptoerljanblung gegen-

bosnifdje unb l)er3egoroinifd)e ferbifd)e ITtittelfdjüler, roeld)e mit ber öer=

urteilung Don 51 berfelbcn, teils roegen fjod)Derrats teils roegen Störung

ber öffentlid)en Rul)e, 3U (Befängnis= unb Kerherftrafen bis 3U brei 3at)rcn

enbetc, ergab überbies, ba^

^,untcr bcn Sd)ülern beinalje aller IHitteljd)uIcn Bosniens unb öer l7er3egotDina

geljeime politijdje üeretntgungen mit l)od)Deirätcrtjd)en tEenbenjen unb Sielen

be|tanben. Dieje Dereintgungen, bic auf bem Programme bes Belgraber Dercins

Narodiio Udjedinjenje ba|terlen unb il)re Scntrale in ber Srpskohrvatsk;i natioiialisticka

omladinain SarajcDO l)atlen, be3tDcditen bie politijd)c, io3iale, hulturelle unb nationale

Dercinigung aller Sübflaoen in einen (ein3tgen) jelbjtänbigen Staate".-

Xlad\ allem, loas über bie Narodna Odbrana bekannt geroorben

ift, kann kein Sroeifel barüber beftel)en, ba^ biefelbe eine freimaurerifd)e

Profan=Derbinbung ift, mittels roeldjer bie $reimaurer=£oge in Beigrab b3rö.

beren fütjreiibe politifd)e Hgenten il)re politifd)e reüolutionäre Hu^enarbeit

beforgen. Befonbers in ber $reimaurerei romanifd)er £änber, roeldje ber

ferbifd)en, toie ber Balkan=5reimaurerei überl)aupt, als ITIufter oorf^rocbte

unb beren £et)rmeifterin ujar, gilt gan3 allgemein als (Brunbfat3, ba^ bie

£ogen fid) für iljre 0:ätigkeit naä) au§en, befonbers loenn biefe kompro«

mitticrenber Art ift, profaner üereinigungen bebienen unb möglid)ft oiele

anbere öereine unb Deranftaltungen ben jeroeilen £ogenbeftrebungen bienftbar

macfjen [oUcn. So gefeilte fiel) bie 5reimaurerei in 5rankreid) für il)re

Hufeenarbeit bie Unterrid)tsliga unb bie rabikal=fo3ialiftifd}en Dereinc bei, bic

5reimaurerei in Portugal bie darbonari, in ber (Türkei bie jungtürkifdje

Dcrbinbung. Spe3iell für birekt reoolutionäre Sroecke biencn Freimaurern,

tDeld)e bie „nationale flu f er ft el} un g" il)rer öolksgenoffen erftrebcn,

befonbers bic freimaurerifd)en flrbeitsmelt)oben 3um Dorbilb, iüeld)e oon

italienifd)en Freimaurern unb iljren (Bcfinnungsgcnoffen bei ber „nationalen

fluferfteljung" (risorgimento) 3taliens angeroenbet lourben.

' ögl. Köln. DoIhs3eilung Hr. 918, 23. (Dht. 1914, S. 2, Sp. 4.

- „Stimmen aus Bosnien." f7crausgcgebcn unb rebigierl oon ]'. flnton

Puntigam .s. 1. in Sarajcuo. TDien I, Singer|tr. 22, 3uli 1915, S. 30 f.; ngl. aud)

Köln. Dolhs3citung, Hr. 590, 1. 3uli 1914, S. 2. l'. puntigam, a)cld)er bem er.

morbcten (Er3t)er3og.([l)ronfoIger perjönlid) naf^eltanb unb alle be3üglid]cn üorgänge

unb Derl^ältnillc aus unmittelbarer flnjdiauung aufs gcnauefte hennt, ocrcinigt in

jid) alle Dorbcbingungen aufs ooUhommcn|tc, um als 3uuerlä||igcr (Jieaiäl)rsmann

l}injid)tlid) berielben gelten 3U hönnen. 1*. puntigam mar aud) jpesieU bei ber roeiter

unten 3U ertDciljnenben ©eriditsDerlianblung betreffcnb bic Be3icl)ungcn bes Doppel«

mortcs Don Sarajeoo 3ur Srci^iaur^rei perjönlid) antDcicnb.
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(Js rourbc burcf)aus glaubroüröig bcrid)tet, öa^ 6ie Narodna Odbrana
fogar im gleid)en i^aus iljren 3cntral|"i^ Ijattc, in rocldjcm 6tc Belgraber

5rcimaHrcrIogc il)rc Si^ungen abljiclt.' Bei öer (Berid)tsDcrl)anbIung gegen

Sie im nTor6pro3efe Don Sarajeoo flngcMagten touröe von einem öer J)aupt=

oerfd)tDÖrcr, bem 5reimaurerBr.'. Cabrinooic (fpricf): 3abrinoa)itfd)), fe[t=

gcfteüt:-

Br.*. (EiganoDic, (cTbijdier Beamter in Beigrab, „ersäljlte mir, bofe bie 5i^ci'

maurer jd)on cor ^xoti 3flf)ren bcn JEfjronfoIgcr 3um Zob ocrurtcilt

Ijätten; ba^ es aber feetne menjd)en gebe, roeldie btejes Urteil noOltrecklen". „3d)

jagte 3um Ciganooic, ba^ id) bereit Jei. (Er anta)ortele, er toerbe fcf)en." Als toir

baoon jpradjen, „ba^ man IDaffen ba3u braudje, jagte er, es gebe £eute, n)eld)e bie

mittel geben toUrben; er toerbe mit il)nen reben. Später Jagte er mir, ba^ er mit

(Br.-.) (Eanhojic reben roerbe unb mit (Br.-.) Kasimirooic, bcr ein 5rei =

maurer ijt unb ettoas toie itjr Dor jtel)er toar". „Diejer reijfe gleid) barauf ins

fluslanb. (Er bereijte ben gan3en Kontinent. (Er toar inRufelanb unb in 5ranft=

reid|. Als id) (liganoDiö jragte, oas es mit ber Sad^e jei, anttoortete er immerfort:

3a tDcnn biejer [Ka3imiroDie] hommt." „nad)l)er, als er mir bie BrotDutngpiftoIc

unb bie Patronen gab, jagte er mir, bafe biejer IUenjd} geftern abenb angekommen

jei. 3dj toufete, ba% jeine Reije insfluslanb bamit in öerbinbung jtanb

• ügl. Catomia, angeje^enes beutjdjes Cogenorgan. £eip3ig, Ilr. 22, 24. ®kt.
1914, S. 330, voo bie lladjridit ebenfalls als glaubtuürbig roiebergegeben ijt.

- Dorber jdjon I}atten ber Bombentoerfer Br.-. Cabrinooic unb ber ntörber
Princip fejtgejtellt : Br.-.Ka3imiroDic uiar ein bejonberer 5reunb besBr.-. Sankojic;
er !)atte bie gcijtlidje flkabemie in Rufelanb abjoloiert unb ijt „eine in Beigrab an=

gejeljene perjönlid)keit". „(Er reijte oiel ins Huslanb. 3d) tocife aud), ba^ er cor
unjerer flbrcijc (aus Beigrub) ins fluslanb ging unb ba^ toir toarteten, bis er 3urüdi=

kcf|rte." „(Er toar ein 5reimaurcr. 3d) toeife pojitiu, ba^ er nad) Kieto ging."

„diganoüic jagte in einem fort, toir müßten uns gebulben." „3d} gab meinen pian
jd)on auf unb badjte, es roerbe nid)ts aus ber Sad)e, als eines Sages Ka3imiroDic
aus bem fluslanbe 3urüdikebrte. 3*^t kam (EiganoDic jofort 3u uns
unb jagte, ba^ toir Bomben unb Reüoloer bekommen toerben."

flud) princip jagte oor (Berid)t aus: „Bei einer (Belegenbeit cr3äl)Ite er

(Bc.-. (EiganoDic) mir aud), ba'Q ber öjterreid)ijd)e ?EI)ronfoIger in einer Coge üon
ben SiciTnaurcrn 3um iEobe oerurteilt toorben jei." ögl. „Stimmen aus
Bosnien". 3uli 1915, S. 13 f.

3m Ultimatum ber öjterr.=ung. Regierung an Serbien (oom 23. 3uli

1914, Anlage) tourbe fejtgcjtcHt: 1. Der plan 3ur (Ermorbung bes €r3ber3oqs 5ran3
Serbinanb tourbe in Beigrab oon princip, Cabrinooic, (Eiganooic, (5robe3 [ebenfalls

5reimaurer] unter Beihilfe bes IRajors Doja ?Eankofic ausge^edit. 2. 6 Bomben
unb 4 Broroningpijtolen rourben bem princip, (!!abrinooic unb (Brabe3 in Beigrab

oon CiganoDic unb tEankojic übergeben. 3. Die Bomben unb £7anbgranaten ent=

jtammen bem IDaffenbepot ber jerbijd]en Armee in Kragujeoac. 4. Um bas (Seiingen

bes Attentates 3u jid)ern, unterroies (Eiganooic bie Attentäter in ber E7anbl)abung ber

il)nen übergebenen IDaffen. 5. Um ben brei Attentätern ben Übergang über bie

(5ren3e unb bie (Einjd)muggelung bec IDaffen 3U ermöglidjen, rourbe von Ciganooie
ein raffiniertes gebeimes tIransportji}jtem organijiert, bei meld^em jerbijd)e ®ren3«

bauptleute unb Sollorgane mittoirkten. Dgl. Köln. DoIks3tg. Hr. 659, 24. juIi 1914.

Aufeer b em ITIitteljdiüIer princip, ber roegen jeiner 3ngenb unb unjelbjtänbigen

J03ialen Stellung in bie Coge nod) nidjt aufgenommen loerben konnte, roaren bemnad)
{ömtlid)e an bem Sarajecoer Doppelmorb beteiligten perjönlidjkeiten
Sreimaurer.

Der tn3ujijd)en 3um (Dberjt aoancierte Br.-. tEankojii- jpielte, als Dertreter

ber Narodna OJbrana bei Deranjtaltung oon ITIeudjelmorben , aud) beim Anjd)Iag
auf ben König oon Bulgarien roieber eine E7auptrone. Dgl. (Bermania com
28. unb 3. 3uli 1915.
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unb ba^ er jo ctroas toie Konfcrcn3cn mit anöercn abljielt." „diganoDtc fagtc, öaft

man oljne biejen (Ka3imtroDi(') nid)ts tun hönne."*

$ct)r bemcrkenstDcrt i|t nod) bic tüeitcrc 5ejt[tellung öesBr.'.Cabrinooic,

baÖ bie RcIigio[ttät ober ber „Katl)oIt3ismus" bes (Er3!)er3ogs ebenfalls

einen ber ffirünbe bilbete, rDesl)aIb er ermorbet tourbe,^ unb ba^ „ber

IHorb in ber 5reimaurerei erlaubt" fei.'

3m 3ufammenl)ang mit öorftel)enben $eft|tellungen oerbient I)ier nodj

eine ITIitteilung eines tjernorragenben fran3Öfi|d)en Katljolihen erroäl)nt 3U

roerben, roeldjer feiner3cit aud) in ber ®ffentlid)keit eine grofee Rolle fpielte

unb mir perfönlid) als fd)arffinnigcr unb ungeiööljnlid) getoanbter 5f'rf<i)6r in

berartigen Dingen tooljlbehannt ijt, unb ber aud) oermöge feiner perfönlid)en

Be3iet)ungen burd)aus in ber £oge toar, fid) bie betreffenben fluffdjlüffe 3U

Derfdjaffen. Derfelbe beridjtete unter bem Pfeubonrjm „Esma" in ber

Parifer Revue Internationale des Societes secretes, ba^ ber t)er3ogin

Don f)ol)enberg, (5cmal)lin bes ermorbeten öfterreid)ifd)cn tEl)ron =

folgers, bereits im Sept. 1912 folgenbcIDarnung 3ugegangenfei:

„t)ieneid)t tDtrb man eines lEages über folgenöc Hufeerung Klarljcit jdiaffcn,

roeldje ein l)od)gefteIItcr Steimaurcr in ber Sd}tDei3 I}injid)tlid) bes (Er3l)er3og=a;i)ron.

folgers tat: (Er mad]t einen guten (EinbruÄ. Sdjabe, ba^ er oerurteilt i}t. (Er roirb

auf ben Stufen bes Q;t)rones jterben."^

Der internationalen 5i^^i"^au^^rßi ^^Q^ behanntlid) bie treuliatl)olifd)c

(Befinnung bes f)aufes t^absburg oon jel)er ein Dorn im fluge. 3nsbefonbcrc

üoar ber (Er3l)er3og=tEl)ronfolger toegen ber (Entfd)iebenl)cit unb Unerfd)ro*cn=

tjeit, mit u)eld)er er berfelben flusbrudi oerliel), in liberalen freibenherifd)en

unb freimaurerifd)en Kreifen oerlja^t. (Ein mir fet)r befreunbeter öfterreid)ifd)cr

I)crr, ber oiel auf Reifen toar, l)atte mir fd)on cor 1912 mitgeteilt, ba^ er

auf einer feiner letjten Reifen längere 3eit einen nh^n aus Paris 3urüdi=

hel)renben Direktor eines ber größten unb einflu^reid}ften liberalen

freimaureri[d) = freibenlierifd)en Oiagesblätter (Europas 3um Rei[e»

gcfät)rten gel)abt l)abc, ber, im £aufe eines (5efpräd)cs über „Werihal"=

öfterreid)ifd)e üerljältniffe, unmutig geäußert l}abe, ber (Er3l}er3og = ([l)ron»

folger loerbe nie ben IIl)ron beft eigen. Der glän3enbe öcrlauf bes

3nternationalen (Eud)ariftifd)en Kongrcffcs (Enbe fluguft 1912 insbefonbcrc

entfeffelte in internationalen freibcnkerifd)cn unb frcimaurerifd^en Kreifen aller

£änber (Europas unb barübcr Ijinaus roaljre tDutausbrüd)e über biefen

(Iriumpf) ber „Reaktion" unb bes angcblid)cn mittelalterlid)en „Aberglaubens"

im 20. 3a^rl)u»bert. (Bleid)3eitig inurbcn Sdjritte ber frcibcnhorifd)=frei«

maurerifd)en Derfed)ter ber mobcrncn Kulturibeafe broljcnb angchünbigt,

ir)eld)e bicfer Reaktion fteuern follten.

IDenn man bebenkt, ba\] im fclbcn 3al?i"c 1912, gcmäf? ber flusfage

ber freimaurcrifd)=fcrbifd)en Dcrfd)a)örcr, ber (Il}ronfolgcr uon ber inter =

nationalen 5reimaurerei 3um Q!obc oerurteilt fein foll, unb coie coir glcid)

fcl)en roerben, ebenfalls im 2(^l)xc 1912 bie Bclgraber £oge, als „l7Öd)fter

Rat ber 33.'.", in ben IDeltoerbanb ber Fjod) grablogen biefes Si^ftems

' Stimmen uus Bosnien. 3"li 1915, S. 14 f.

' (Ebenba, S. 10.
" (Ebenba, S. 12.
' Rfvue Internalionale des Socielös secr^lcs, 20 juillcl 1914. \k 11.
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eintrat, fo i)'t es fd)ir>er, nid)t an einen inneren 3u}amment)ang aller biefer

Dorgänge 3U glauben.

5ur befferen IDürbigung biefcr unb ber nod) folgenben 5^ft|tellungen

muffen tnir nod) einige Angaben über bie 5reimaurerei in Ru^Ianb
unb in bcn Balkanftaaten überl}aupt unb über bie Belgrabcr
Freimaurerloge im befonberen Ijier einfd)alten.

flud) in £änbern, in tDeId)en bie Sr^in^aurerei ocrboten ift, gibt es,

befonbers roenn reoolutionäre Beroegungen im Dienftc frei =

maurerifd)cr 3bealc fid) Dorbereiten, immer 5r^i"iaurer. So gibt es

3. B., toie fran3Öfifd)e Freimaurer fclbft feftftcllen, 3al]Ireid)e in Paris auf*

genommene ruffifd)e F^^eimaurer, bie im Sarenreid) im Sinne bes (Broö=

Orients oon 5^<3nhreid) tätig finb. Die türhifdjen Freimaurer, roeldje bie

jungtürkiid}e Reoolution oorbereiteten, toaren gleid)falls in enger üerbinbung

mit ber fran3Öiifd)en unb ber italieniid)en Freimaurerei. Hidjl geringeren

(EinfluB üben £ogenbrüber, im Sinne ber fran3Öfifd)en unb ber italienifdjen

Freimaurerei, in Rumänien aus. flud) in Serbien gab es 3rDeifelIos fd}on

Dor 1907 FreiTnaurer, rDeId)e mit bem fran3Öfi[d)en unb befonbers mit bem
italienijdjen (Brofeorient rege Be3iet)ungen untertjielten.

1907 röurbe in Beigrab eine eigene £oge gegrünbet, roeldjc

bereits am 10. 23. ITtai 1912 3U einem „E7Öd)ften Rat ber 33.".",

b. 1). ber 3n{}aber bes 33. unb legten ©rabes bes „Alten unb Angenommenen
Sd)ottifd)en Ritus" ert)obcn rnurbe. 3n bicfem fd)ottifd)cn J}od)grab[i]ftc)n

namentlid) leben bie rabikaleren reoolutionären tlenbensen ber Freimaurerei,

toic fie fid) fd)on oor ber Fran3Öfifd)en Reoolution in ban Elu=(Braben unb

befonbers im Kabof^ = (Brabe ausgebilbet l)atten, fort. Der Kabofd)=(Brab,

ber 30. biefes Si)ftems, ift für basfelbe aud) befonbers d)arakteriftifd). 3n
bicfem (Brab, in u)eld)em bie (Befd)id)te bes F^uertobcs bes (IempIer=(5roö=

meifters 3acqiies TtToIat} (II. rfTär3 1514) für bie reoolutionären 5tDcdic

ber Freimaurerei oerarbeitet ift, l)at ber Kanbibat bei ber flufnat)me=3eremonic

gegen bie päpftlid)e Siara unb gegen bie Königskrone aIsRäd)er
ITIoIai}s DoId)ftö^e 3U füt)ren. tHoIat) fpielt babei lebiglid) bie Rolle

eines Spmbols ber burd) „geiftlid)en unb u)eltlid)en üefpotismus" unterbrüditen

ITIenfd)en= unb DöII{erred)te. Diefer (Brab ift ocm ma^gebenbften Ritual=

fd)riftfteller bes Si)ftems, bem norbamerikanifd)en ©eneral Br.*. Albert

pike, 33.'., beffen Rituale in allen 31 (Bro^oerbänben bes Si)ftcms als bie

muftergültigften betrad)tet roerben, mit gan3 befonberer Sorgfalt ausgearbeitet

•tDorben. Die Zeremonien, Belehrungen, Ieibenfd)aftlid)en Anfprad)en unb bie

3a!)Ireid)en fcierlid)en Derpflid)tungcn bes (Brabes laufen fämtlid) barauf

I)inaus, bm Kanbibaten 3U einem tobesmutigen unermüblid)en Derfed)ter ber

geiftigen unb poIitifd)en Freil)eit ber einseinen unb ber Dölker gegen geiftlid}c

unb rDeItIid)e „Q;t)rannen" 3U mad)en unb il)m bie Pflid)t ein3ufd)ärfen, feinen

f)od)grab=KoIIegen beim gemeinfamen Kampfe gegen tDeItIid)en unb geiftUd)en

Defpotismus in allen £agen bes £ebens, felbft auf eigene (5efat)r I)in, tDirk=

famften Beiftanb 3U Iciften.^

„IDo immer", fo roirb im Ritual bes Br.-. pihe öem Kanbibaten bes

Kabofd)=(5rabes eitigefd)ärft, „too immer eine Hation für bie (Erringung ober

' Dgl. The Inner Sanctuarv. Part IV. The Book of the Holy House. 'l8(jotfo/n.

A:. M.-. 5627 [1867].
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IDicöercrringung ifjrcr 5tcif)eit ftämpft, roo immer bcr Tnenjdjengcift

jcine Unabl^ängigfe cit proklamiert unb bas Dolh jeinc unDcräuöer»

Iid)en Rcd}te geltenb mad)t, bortf)in muffen fid} unferc toärmften St)mpatt|ien

toenöcn."

'

Br.'. flibert pihe ftanb ial)r3el)ntelang an ber Spi^c bes ITTuttcr^

Supreme Council ber fd)ottifd)cn f)od)grabfreimaurerci ber gansen tDcIt,

tDcId)cr, frül)er in (If}arIciton (Sübkarolina), jetjt in n)aft)ington feinen

Si^ l)at. flis „(Bropommanbcur" biefcs „I)öd)ften Rates bcr 33. '. für bie

Sübftaaten ber Union" unb burd) feine übcrragcnben perfönlictjcn (Eigen»

fdjaften übte pike einen be!)errfd)enben (Einflufe nid)t blo^ auf bie über bic

gan3e IDelt 3crftreuten t}od)grabfreimaurer bes Si^ftems aus,- fonbern aud|"

auf bie gefanite, ettoa ^
-, aller Sreimaurer ber IDelt umfaffenbc anglo»

ainerikamid)e 5reimaurerei. 3n amerikanifdjcn £ogenkteifen felbft rourbe er

als bcr „5rcimaurcr:papft",^ als „bcr größte 5re"Ttaurer bes 19. 3<^^^'-

Ijunbctts", als „ber propI)ct ber 5^ei"^awrcrei" , als „bie l)crDorragenbftc

frcimaurerifd)e perfönlidjkcit ber XDclt"^ ufto. bc3eid)nct. Der ülutter--

3entralDerbanb bes Spftems in tDafl)ington 3el)rt jc^t norf) immer von

bcm 6Ian3e, bcn Br.'. pike über bcnfelben ausftraljlte; er erfreut fid) aud)

Ijeutc nod) einer cinfiu^reid|cn Stellung fotDol)l unter ben l70d)grab=

frcimaurcrn bcr gan3cn IDelt, als aud) in politifd)cn unb Regierungs =

kreifcn ber öcreinigtcn Staaten.
3m £id)te Dorftcl}cnber 5eftftcnungen crfd)cint bie drl^ebung bcr Belgraber

£oge 3um „I^öd^ftcn Rate bcr 33. '.".für Serbien 10. 23. ITIai 1912
unb iijr (Eintritt in bie Kabofd) = Kcttc ber 31 über bie gan3e IDelt

3er ft reuten l)od)grabücrbänbc biefcs Spftcms als bcfonbers bebcutungs=

Doll. Daburd) fd)iditc fid) bie ferbifd)c 5i^6i"ia»rcrci offenbar an, im (Ein=

Dcrftänbnis mit ber fd)ottifd)en E)od)grabfrcimaurerei bcr IDelt unb mit

Beil)ilfc bcrfclbcn, ein in beten flugen unb im Sinne bcr frcimaurcrifd)en

3ukunftsibcalc ungcu)öt)nlid) rDid)tiges Unterncl)mcn in Angriff 3U nel)mcn.

Die fcrbifd)c 5rcimaurcr = £oge l)attc fd)on glcid) nad) it)rcr

Bcgrünbung 1907 bic grofefcrbifd)c Hgitation als il)rc I^auptaufgabe

bctrad)tct unb 3ugunftcn berfelben, burd) Runbfd)rcibcn an auslänbifd)C

(Bro^logcn, bie Bcit)ilfe bcr 5reimaurcrci bcr gan3en IDelt aufs cinbringlid)ftc

nad)gefud)t. Seitens ber S^cimaurer bcr Staaten, u)eld)e fid) in bm Balkan»

fragen im 3ntereffengegcnfal^ gegen Öftcrreid)=Ungatn bcfanbcn, lourbe il)r

bicfc Bcil)ilfe fid)er aud) 3Uteil. Pcfttio feft ftcl)t bics l)infid)tlid) ber

italicni|d)cn 5i^cimaurcrei.

Der (Brofjmcifter bes (Bro^oricnts oon 3talicn, Br.'. (Ettore Scrrari, 33.'.,

bc3eugtc bics felbft amtlid) in einem Runbfd)reibcn an bic £ogcn 3talicns

Dom 27. De3. 1908, in tt)eld)cm er erklärte:

„So Dermod)tcn coir . . ., 3ur glorrcidjcn fricblidjen ReDOIulion bcisutragen,

roeldje öie Umgcftaltung bes CDtt omanif d) cn Kaifcrrcidjs bctDirhtc. Wir begrüßten

' Ibid . ].. 547.
^ Dgl. i>c3ÜQlitf}e 3ilate bei J). (ßrubcr, Der giftige Kern ober bic toat^ren

Beftrcbungcn ber 5rc'i»«"ierei. Derlag ber (Bcrmania. Berlin 1 1899, S. 97-99.
• Baut)ütte 1881, S. .-^4^'.

' Tlif Nfw Aiir. (Dffi3ienes (Drgan ber fd)ottifcf)en l7od)grabfreimaurerci.

neu) l}orh 1910 1, S. 52; 184 f.; 1909 II, S. 456; ogl. aud) bas cnglifdic Cogenorgan

Tlie Kroernason. £onbon, 15. ftprti 1915, S. 590.
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iicjcs toeItf)iftortjd)e (Ereignis nidjt nur als einen ITriumpf) öcs Red|tes auf 5i^cil)eit,

jonöern aud) als eine (Bellcn6tnad)ung 6es ITationalitätsprinsips, meldjcm
mir 6ie flufcrftct)ung 3tfllids oerbanften, unö cDcIdjcs jeber3eit unjer

Ceitftern in öcn I)öd}ften 5i^ag«n berpolitih |cin toirö. Denn gemäfe un|ercr

inncrften Üb?r3eugung kann jid) ein3ig unb allein mittels ber Sujammenfaffung ber

Derjd)iebenen üoihsftämme in freien unb unabl)ängtgcn Staaten nad) nationalen

(Befiditspunhten . . . bas gro^e üatcrianb bes menjd}engcjd)Ied)ts [bie frei =

maurerifdje IDeltrepublih] ' bilben.

„ftus biejem (Brunbc traben loir, als tüir ja{}en. toie einige Balkanoölfter burd)

einen unuorgejei)cnen räubcrifd)en flht Don tf)rem natürlid^en 3entrum [Serbien]

getDoItjam losgeriffen unb 3U)angsu)eije bem Kaiferreid)c [(Dfterreid)=Ungarn] nn=

gegliebert tourbcn, toeldjes nod) immer grofec patriotijd)e italienijd)e (Bebietc feftf)ält,

eine ^wax ftille, aber nid)ts beftotoeniger rül)rige unb erfolgreidjc tEätighcit entfaltet.

Die 5rud)t biejer Sätig&cit toar ber Sd)rei bes Sd)mer3cs unb ber (Entrüftung, toeldjer

fid} über btefe Ocrle^ung bes tlationalitätsprinsips in unfcrcn Cogen erbob. So

njurbe uns bie Genugtuung 3uteil, ba^ 3tDci unferer I)crDOtragcnbften Brr.-. in ber

Kammer nad)brüAIid] unb entfd)ieben bie (Debanhen unb bie (Befüljle 3um flusbrudt

brad)ten, tDeId)e . . . gan3 3talien ftürmifd) erregten." ~

Die ftürmi(d)e (Erregung 3taUetis, non ber Br.'. Ferrari tjicr fprid)t,

roar natürlid) nur hünftlid) burd) bie italienifcf)en Cogenbrüber er3eugt roorben,

roie ber Sd)rei bes Sd)mer3es unb ber (Entrüftung in b^n £ogen künftlid)

burd) Br.'. 5ß^^Qi^i 3uftanbe gebrad)t rooiben roar.

Sd)on gleid) am Qiage nad) ber (Ermorbung bes öfterreid)if(i) =

ungarifd)en III)ronfoIgerpaares, trat am 29. 3uni 1914,^ in ber
klaren Dorausfid)t ber kommenben (Ereignijfe, bie aus 27 üom
©rbensrat getoäI)Iten ITIitgliebern bejtetjenbe „(Drbensregierung" bes

(Brofeorients oon 3talicn, unter bem Dorfi^ ber l)öd)ften italienifd)en £ogen=

tDürbenträger
,

3ur Beratung über bie kritif(^e IDeltlage 3ufammen.

Huf (Brunb biefer Beratung erlief (Brofemeifter Br.". S^rrari, 33.'., unmittel=

bar nad} ber Kriegserklärung (I>)terreid)=Ungarns an Serbien am 28. 3uli

1914, unter bem 31. 3uli 1914, nad)bem für il)n als (EingetDeil)ten

über bzn flusbrud) bes U)eltkrieges kein Sröeifel met)r beftel)en konnte,

ein Runb|d)reiben an alle italicnif(i)cn £ogen, töeld)es mit ben

Sä^en beginnt:

„(Eine tragifd)c Stunbe ift über (Europa l)erctngcbrod|cn unb brof)t basjelbc in

btn fd)aubert)afteften Konflikt 3u ftürsen, toeldjen bie lDeItgefd)id)te je gefef)en I|at.

„Die (Drbensregierung roirb, mit allen nur irgcnbroic möglid)en

flnftrcngungen, fid) bemü{)en, barauf f)in3utDirkcn, ba^ bie Aktion aller (5rofe =

Oriente [b. I). aUcr ©ro^ocrbänbe ber gan3en IDelt] fid) cinträdjtig unb im (Ein =

klang mit ben allgemein angenommenen prin3ipien ber Srcimaurcrei
Doll3iel)e, umfobie menfd)lid|c3tDilifation (civiltä umana) oor ber (Beitel

* Die freimaurerifd)e IDeltrepublik, auf autonom menjd)lid)er, alfo praktifd)

iDenigftens atl)eiftifd)er unb im Sinne ber ©ro^oriente oon 5i^ankreid) unb 3talien

jogar antitl)eiftijd)er (Brunblage i|t bas ber romanifd)en 5i^ci'Ti<iurerei becDufet üor=

jd)rDebenbc unb aus ben fllten Pflid)ten bes Konftilutiotisbudjs mit logifd)er SoIge=
ridjtigkeit jid) ergebenbe freimaurerifdje Staatcnibeal. flusfül)rlid)er toirb toeitcr

unten nod) baoon bie Rebe fein.

- Dgl. RivLsta niassonica 1909, p. 77.
8 Rivisla massonica 1914, p. 314.



660 ©ruber: Der frcimaurcrijdje Untcrgrunö 6es tDcIlfiricgcs.

3U bctDQl)reii, roeldie jie bc6roI)t, ober um bod) roentgllcns bic 5oIgcn bes über

fic t)erembrcd)enben Unljetls 3U mtlbern."^

3ur dtjaraktcrijtik bcr (Einroirfiung öcr 5^ßi^autcrei auf
bcn IDeltkrieg tft es uncrlä^Ud), bic „allgemein angenommenen
5unbamentalprin3ipicn bcr Freimaurerei", Don b^mn (Brofemcifter

Ferrari l)ier fpridjt, unb bic „3iDiIifation" ober bas Kulturibcal,
roeldjcs fid) aus bcnfclben mit Iogifd)cr SolQ^^if^tigkcit ergibt, cingetjenber

3u kennjcidjnen.

Die Don (Bro^meiftcr Ferrari gemeinten frcimaurerifd)en FunbamentaU
prinsipien finb, toie aus un3äl)Iigen Kunbgcbungen bcr italicnifd)en $vd--

,

maurer f)crDorgcl)t, bas I}umanitäts= unb bas Hationalitätsprin^ip
auf autonom rein= unb allgemein mcnfd)lid)er, bemokratifdjer (bxunb-

lag'c, roic biefc Prin3ipten bereits im erften £onboncr Konftitutions=

bud) bcr mobernen „fpekulatiocn" Fi^ßi^naurerei Don 1722 ober
1723 klar ausgefprod)en finb.

Dicfes Konftitutionsbud) rourbe im Dc3cmbcr 1722- Don ber 1717
begrünbeten £onboner (Bro^Ioge, Don rocldjcr alle F'^ßi^^Q^ii^c'^ßi ini

l)eutigcn Sinn bes IDortes fid) Ijerlcitct, angenommen unb 1723 3ucr|t

im DruÄ Dcröffentlid)t. Den tDefentIid)ftcn Seil biefes Konftitutionsbud)cs

bilben bie fog. „Alten Pflidjtcn" eines FJ'ßi'^au^^rs unb barunter Dor allem

bie Artikel 1 unb 2 biefer Alten Pflid)ten. 3m gan3cn Konftitutionsbud^

toirb fälfd)lid) Dorgegcben, ba^ bie Fr^ii^^wi^^^rei , roic fie burd) biefes

Konftitutionsbud) bcgrünbet roerben folltc, oöllig ibentifd) fei mit ber „alten",

ja uralten, angeblid) feit Anfang ber IDolt beftel)enben „tDerk'MTIaurerei,

bic fid) bcfonbers bie (Errid)tung monumentaler Baubenkmäler 3ur Aufgabe

gefegt t)abc. Derfelben beraubt lügenl)aften üarftellung follte aud) burd)

bic Be3cid)nung „Alte" Pflid)tcn Dorfd)ub geleiftct roerben.

3n n)irklid)keit kommen l)ier fo oiel roie ein3ig unb allein bic erfte unb
bic 3roeite Pf lid)t eines IHaurcrs ober F^^^i^iaurers (mason, freemason)

in Bctrad)t. Ejinfid)tlid) biefer 3rDei erften unb (Brunbpflid}tcn eines ITIaurcrs

fe^t fid) aber bas neue frcimaurcrifd)e Konftitutionsbud) oon 1722 ober 1723
bea)u^tcr= unb bered)neterroeife in bzn fd)roffftcn (Bcgenfai^ 3U allen „alten"

rrtaurcr=Konftitutionen bis 1722, oon benen mef)r als 70 nod) oorlicgen.

3n allen alten Tnaurcr=Konftttutionen lauten bic genannten (Brunb»

pfliditen faft toörtlid) übereinftimmenb:

„Die erfte Pflid}t ift, bafj bu treu feicft gegen (Bott unb gegen bie t)etligc

Kirdje unb heinem 3rrtum unb heincr E^ärefie 3ugang ticrjtatteft.

„Die 3roeite, ba^ bu treuer Untertan feieft bes Königs uon (Englanb, ol)ne

Dcrrat unb Sa'fdllicit. ^^^ ba^ bu, toenn öu uon Derrat unb 5elonie Kenntnis

ert|ält[t, bem König ober feinem Rat baoon ITtitteilung mad]cft."*

' Rivista massonira 1914, |). 315 seq.; Holletinn del Rito SImbolico Italiano.

Oltobre 1914, p. 49 seq.

' ügl. roill). Begeniann, Dorgefd]id}te unb Anfänge ber Srcimaurcrci in

(Englanb. Berlin II, 1910, S. 162. IP. Begemann (ge[t. 7. Sept. 1914) toar ber
bei roeitem jad]hunbigfte f reimaurerif d]e (belef^rle in allen auf bic dnU
jtct}ungsgcfdiid)te bcr 5rf'"'f>"rerci bcsüglid^cn 5r(^g«"- rO'r oerbonken il^m aud)

niel}rfad)c bricflidie flutfd)lüf|e, u:)eld}c bcr iDcgen feines pcrfönlid)en (ri}arohtcrs unb
feiner (Bcle^rfamhcit allgemein gcad]tctc Sorfd^cr uns ju übermitteln bie (Büte l)atte.

^ Dgl. 3. B. TOiUiam prcfton, Illustrations <)\' "Freeiii;isonrv. eil Oliver 1856,

1». r,8 ff.;"H."Sr. (Boulb, Ilisloiy ot rieeinasoiuy, Conbon II," 1884, p. 210 ff.;
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3m neuen Konftt tuttonsbud) oon 1722 ober 1723 !jabcn biejclbcn

(Bninöpflidjtcn eines ITIaurers folgenben, cbenjojeljr nad) jctnem Sinn als naä\ jeiner

5af|ung bis bal^in gan3 unerl)örlen l)interli|tigcn unb l)interl}ältigen IDortlaut:

„Pflidjten eines Sreimaurcrs:
„I. Bctreffcnb (Bott unb Religion. Der ITtaurer i|t burcf) jeinen Beruf

Dcrpflid|tct, bcm Sittcngcjc^ 3U gcl)or(f|cn. IDcnn er Jeine Kun{t red)t Der[tel)t,

tnirb er nie ein jtupiber fltfjeijt ober ein irreligiöfer IDüftling (ober Srcigcijt;

litierline hann beibes Ijcifecn) jein. ©brooljl aber in früt)eren Seiten bic ITlaurer

Derpflid)tct tourben, in jebem Canbe ber Religion bcs betreffenben Canbes ober ber

betreffenben Ration an3uge!iören, loeldjes immer biefelbe jein mod]te, roirb es je^t

für 3CDC&bienIid)er erad)tet, fie nur mcljr auf bie Religion 3u oerpflidjten, in ber

alle rrienfdjen übcrcinftimmcn, roobci es einem jeben überlafjen bleibt, feine

bejonbercn RTeinungcn 3U l]aben; b. I). bie rtlaurcr foUen gute unb toabrljaftige (ober

treue reblidje, good aiui true) ober ITIänner Don Red)tfd)affenl)eit unb (Et)renf)aftigheit

jein, burd} tocldje (Konfejjions=)Bcnennungen (denoruiiiations) ober Über3eugungen

(persuasions) fie fid) immer unterfdjeiben mögen. Daburd) loirb bie 5i^ei'"aur erei

3um Der einigungsmitt clp unkt (centre of union) unb 3um IRittel, toafjre 5reunb=

jd)aft 3tDifd)en perfonen 3U ftiften, bie (jonft) in immertDäljrcnber (Entfernung oon«

cinanber t)ätten bleiben muffen."

„II. Betreffenb bic f)öd)ftc unb bie untcrgeorbnete bürgcrlidje

Obrigkeit. Der ITtaurer ijt, roo immer er toeilt unb arbeitet, ein friebfcrtiger

Untertan ber bürgerlid]cn (Dbrigkcit; berjelbe roirb fid] nie an Derjd)tDÖrungen

unb Settelungen gegen bcnS^ieöen unb bie IDo!)IfaI)rt ber Ration beteiligen ober

eine rejpektiDibrige f^altung gegen bie untergeorbnetcn ©rgane ber l)öd)ften ©etoalt

einneljmen. IDie bie Sreitiaurerei unter Kriegen, Unrutjen unb ©etDalttaten immer

3U leiben b,aüe, fo roaren Könige unb 5üi^|tß" oo" \6l\ex geneigt, bie ITtitglieber

ber Brübcrfd)aft roegen iljres frieblid)en unb lorjalen df^arakters 3U begünftigen.

Auf biefe IDcife toiberlegten bie RTaurcr böstoillige flusftrcuungcn ii)rer (Begner burd)

il)r praktijd)es Derfjalten unb tDafjrtcn fo ben guten Ramen ber Brübcrjd^aft, rDeId)e

in Seiten bes S^iebens ftets blüFjte.

„Sollte bal)er ein Bruber fid) gegen btn Staat empören, jo ift er in feiner

(Empörung felbft nid)t burd) offenes (Eintreten ber Brüberfdjaft für if)n 3U unterftü^en,

Jonbern er ift Dielmet)r als ein ins Unglüd? geratener RTann 3U bemitleiben. 3nbcs

ift es, obgleid) bie loijale Brüberfdjaft feine (Empörung bcsaoouieren mu§, um ber

ber3eitigen Regierung keinen flnla^ 3U flrgtDol)n ober poIitifd)er

(Eifcrfud)t 3U bieten, nid)t ftattI)oft, if)n, roofern er keines anbeten Derbred)en s

übctfütjrt ift, aus ber £oge aus3u|d)Ue^en. Seine Derbinbung mit ber Cogc
bleibt Dielmet)r un3crtrennlid|."

'

3n ber crften biefcr Pflidjten bes moberncn „fpekulatiocn" $rei=

maurcrs, ber fid) im (Begenfa^ 3um „alten" „lDerfe"maurer bzn geifttgen

Bau am freimaurenfd)en menfd)l)eitstempel ober bie Reorganifation ber

menfd)Ud)en (5efeUfd)aft nad) ITIa^gabe freimaurerifd)er (Brunbfä^e 3ur Aufgabe

fe^t, roirb bas bürgcrItd) = bemohratifd)e I^umanitätsprinsip unb in ber

R. 5r. (Boulb, A concise Hislorv of Freemasonry 1903, p. 236; Ars Qualuor
Coroiiatorum, TransaKions, £onbon XI. 1898, p. 22. 210; W. S. f)ugl)an, OM
Charles 1872; TD. Begemann, Dorgefdjidfte k. I, 1909, S. 204, 273 f.; (5. Klofe,
Die Srein^Qurerci in il)rer tDat)ren Bebeutung, 2. flufl. 1855, S. 191.

1 The Constitution of the Freemasons. London. In the year of Masonry
5723. Anno Domini 1723, p. 50.
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3n)citen ba^ cbenfo bürgcriid) = 6emofirati|d)e Hationalitätsprinsip, als

(BrunMagc öes neuen frcimaureri[d)en Kulturiöcols unb öcr neuen freu

mauTeriJd)en IDeltorbnung, proklamiert, tocldjes tatfäd)lid) in 6er att)eiftifd)=

bcmokratifd)en freimaurerifct)en tDeltrepublik gipfelt, beren Deoife bie Deoifc
ber 5ran3önfd)en ReooIutioK ift: $reit)eit, (BIeid)i)eit, Brüberlid)!ieit! unb
beren (Befe^es^Kobej bie seitgemäfe fortgebilbcten „nTen|c{)enred)te" Don
1789 bilben.

Der moberne „fpeftulatioe" 5reimaurer bekennt fid), coie aus ber Der=

gleidjung bes Artikel 1 mit § 2 bes Art. 6 ber „fliten Pflidjten" oon 1723
!)erDorgeI)t, nur mel)r 3ur „katt)oIifd)en" Religion im Sinne ber abfolut,
allgemein= unb reinmenfd)Iid)en Religion, in ber alle ITtenfd)en „aller

Hationen, Raffen unb Sprad)cn" unb fomit aud) aller Seiten über»

einftimmen, alfo 3um rein= unb allgemeinmcnfd)lid]en Sittengefe^ auf (Bruno

ber Autonomie bes lTTcnfd)en auf gciftigem, fittlid)em, red)tUd)em, politifd)em

unb fo3ialem (Bebietc.

^infid)tlid) ber beftel)enben rcligiös=fittlirf)cn Hnfd)auungen gebietet babei

allerbings bie frcimaurerifd)e „Kunft", ba^ man ben ftillen, unauffälligen

freimaurerifd^en Bau am ITTenfd)I)citstempcl, ber nur im „^rieben" gebeit)cn

kann, nidjt burd) ftupibe f7eröorkel)rung atljeiftifd^er unb freigeiftiger, bie

religiöfen unb fittlid)en (J5efül)le ber IHeljrljeit oerle^enber Allüren gefdljrbe,

rDcld)e bicfen 5rie6en unb bamit bie rul)ige maurerifd)e Arbeit ftören roürben.

3n politifd)er f}infid)t betrad)tet ber moberne „fpekulatioe" 5rßi'

maurer, toie aus bcm Artikel 2 r)erglid)en mit bem Artikel 1 ber „Alten

Pflid)tcn" ^ l)erDorgel)t, nid)t meljr bm König ober £anbesfürften als ben

roaljren Souoerän, roie es ber alte „tDerh"=lTtaurer tat, fonbern bie Ration.
„Der $riebe unb bie IDol)lfal)rt ber Ration" ift für it)n bie oborfte

fouoeräne mafegcbenbe Rorm bes politifdjen Dertjaltens. Beim IDort „5riebc"
benkt ber ed)te moberne „fpekulatiüc" 5i^cimaurer l}ierbei nid}t blo^ an einen

kriegsfreien Suftanb, fonbern ein bie Aufljebung ober wenigftens IRilbcrung

aller (Begcnfät^e, tDel(^e nad) freimaurerifd)er Auffaffung ben 5ri<^öcn unter

bcn RIenfd)en ftören. Dies finb Dor allem bie religiöfen Spaltungen, coie fie

burd) bie beftel)enben pofitioen Religionen, Dogmen unb Konfcffionen üer«

anlafjt roerben, unb bie fo3ialcn Ungleid)l}citen, (5cburts= unb Standes»

prioilegien ufro.

Empörung gegen König, Staat unb Regierung gilt bcm moberncn

„ipekulatioen" 5reimaurer nid)t mcl)r als „freimaurerifdjcs öergcl)en" ober

nls öergel]cn uom freimaureri)d)en Stanbpunkt aus. IDenn ber „5riebc unb

bie lDol}lfal)rt ber Ration" fie forbcrn, gcrcid)t fie bcm 5^fi'"^»r<^r Dielmcl)r

3U l)ol)cm Rul}mc unb erl)ebt iljn, roenn fie nom (Erfolg gekrönt ift, 3um
Rationall)clben. Auf alle 5äIIe gcl}t ber freimaurcri[d)e (E;r.pörer bes An=

fprud^s auf bie brüberlid)c Untcrftül^ung aller 5r<^i"iii»i^<^'" ^-^ ^^^^ "'f^*

Dcriuflig, mcld)c il)m feine „un^ertrcnnlid^c Derbinbung mit ber £oge" für

alle n)ed)fclfälle bes £ebens, in bie er infolge feiner (Empörung geraten

kann, geajöljrleiftet.

' flusfül}rlid}er im Sinne obiger Ceitjät^c hommcnticrt l)abcn roir bie flrtthel

1 unö 2 öer „fliten Pfltd)lcn" inFöer (:i\ ilt;i
'

Calloliin. Rom 1911 I 7> ff., 404 ff.,

683 ff.; 11 273 ff., 565 ff.; III 147 ff.;
- in ber Catiiolic EiicyclniuMlia. New Voik

.1. Loi.don I\ 1911, Miisoiiry ; - in ber Hcvuc Inl* riiiitionnie «los Socit-lf-s secrdtes.

Pnris. M;irs l'.n'I; - - unb tni flrlihel „(Geheime ®e|elljd]aflen" in ben oier Auflagen
bes Slaatslerihons ber (Börres«(J)ejclli(haft, '»reiburq in Boben.



©ruber: Der frcimaurcrijdje Untcrgrunb öcs IDelthricges. 663

Die fouoeränc Stellung, roeldje in 6er freimaurerifd)=bemofirati|(f)=bürger=

Iid)cn (Drbnung, — im (Begcnfa^ 3U öem König, bem Staat un6 öcr

Regierung, - 6cr Hation eingeräumt ift, fütjrt mit logifdjer HottDenbigFieit

ba3u, bem nationalen (Befid)tspunFit aud) bie fouoerän mafegebenbe Rolle in

ber (Blieberung bcr Staaten unb im Staaten= unb Döliierlcben 5U3UtDeifen, röie

es im mobernen Ratio nalitätsprin3ip gefd)iel)t.

3m Hamen bes im Dorjtetjenben gekenn3eid)neten F}umanitätsprin3ips

unb nationaIitätsprin3ips, toeldjes tatfädjlid) gerabc3u bas freimaureriid)e

:$unbamcntalprin3ip felbft ift, unb im Hamen bes bemohrati[d)=frcimaurerifd)en

KuIturObeals, tDeId)es bie konfequente 5oIgerung aus biefem freimaureri|d)en

5unbamentalprin3ip barftellt, fül)rt nun, roie roir rocitev unten nod) näl)er

barlegen tuerben, bie ben 5entralmäd)tcn feinblid)c RIäd)te^Koalition tatfödjlidj

einen Krieg bis 3ur DÖIIigen Dernidjtung gegen bie nid)t nur tI)eoretifd) ober

blofe in tDorten, fonbern in ber tat unb lDat)rt)eit gottgläubigen Kaifer=

ftaaten. Die oentralftaaten im Bunbe mit ber immerl)in gottgläubigen

Hürhei crfdjeincn bal)er, gemä^ ben amtlid)en (Erklärungen ma^-
gcbenber politifd)er Periönlid)kciten ber gegnerifd)en niäd)te =

Koalition felbft, als bie Derfedjter bes gottgläubigen Kultur =

3beals ber alten tDeltorbnung gegen b^n Hnfturm ber praktifd)

toenigftens atl)eifti}d)en mobern freimaurerifd)= „bcmokratifdjen"
Kulturridjtung,

Die 5reimaurerci als „£ogenbrüberfd)aft" unb bie S^^^'
maurerei als „(Befinnungs = (Bemeinfd)aft" ber im t^inblid? auf gemein^

fame 3beale unb Beftrebungen untereinanber ft}mpatl)ifierenben (Beifter,

alfo gleid)fam bie fidjtbare unb bie unfid)tbare freimaurerifdje Kirdje, toaren

es aud), roeldje für bie genannten freimaurerifd)en 5unbamentalprin3ipien

unb für bas aus benfelben IjcrDorroadifenbe moberne freimaureriid)=bcmokratifdi=

bürgerlid)e Kultur=3beal feit 1723 erfolgreid)e propaganba madjten.

Um biefe propaganba ridjtig 3u toürbigen, mu^ man folgenbc Punkte
rDol)l im Huge beljalten. 3eber £ogenbruber roirb in bm nad) (Braben ah'

geteilten brei ober aud) 35 unb fogar 90 unb 96 ft)mbolifd)en ober
allegorif d)en^ £el)rkurfcn fo unterrid)tet unb er3ogen, ba'Q er einerfeits

in bzn freimaurerifdjcn (Brunbprin3ipien möglid)ft gefeftigt unb anberfcits

angeleitet unb angel)alten toirb, biefe (Brunbprinsipien, im 5ufammenl)ang

mit ben baraus fid) ergebenben 3al)llofen tl)eoretifd)en unb praktifdjen 5olge=

rungen unb Hnrocnbungen im £cben, felbftänbig forttDül)renb tiefer 3U er=

grünben unb klarer unb Dollftänbiger 3U burd)fd)auen unb 3u begreifen, (Erfte

unb rDefentlid)fte Bunbespflid)t bes £ogenbrubcrs ift es fobann, nad) Vfla'Q-

gäbe ber oon il)m fo erroorbencn, fid) ftets mcl)renben unb oertiefenben

1 Die alte, be|tc unb 3utref f enbftc, in ber angloamer ikani jd)cn
5rciniaurcret tjcute nod) allgemein angenommene Definition ber mo»
bernen „jpekulatiuen" Srcimaurerei lautet: Freemasonry is a peculiMi- syslcrn

of inoralify. veiled in alle<.a)ry and illnslrated by Symbols, bie 5teimaurerct ift ein

cigentümli"d)es in allcgorif d)es ©ecoanb gct)ülltes unb burd) Symbole oeran^

fd)aulid)tes ITtor alfi)(tem.

Sd)on aus biefer Definition Ieud)tet ein, ba^ bie Kenntnis ber freimaurerifdjcn

Si)mboIih unb iljrer Rolle beim freimaurerifdjen Unterrid)t unb bei ber freimaurcrifdien

Propaganba für bie Beurteilung ber 5reimaurerei unb itjres IDirkens in ber IDelt

bod} nid)t fo bebeutungslos ift, toie getniffe mangclt)aft orientierte publisiften immer
tDteber glauben mad)en roollcn.
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(Erkenntnis, in allen £agen unb Bc3ict)ungen bes Cebens, nai} Kräften für bic

Ausbreitung bcr freimaurerifd)en (Brunbjä^e unb für iljre DertDirklidjung im

prafitif(i)en Zch^n tätig 3U {ein.

Bei biefer Derfaffung unb (Einridjtung bes $reimaurerbunbes ift es oon

fclbft cinleud)tenb, ba^ fd)on bie 5^ci"iaurerei als eine „£ogenbrüber:=

fd)aft", rDeId)e 3al)lreid)e^ fo3iaI einf lu^reidje ITlitgliebcr aller Sd)id)ten

ber menfd)lid)en (Befellfd)aft in allen £änbern unb (Erbteilen umfaßt, bic

ftatutengemä^ 3U gegenfeitiger Unterftü^ung unb möglid)fter ^örberung frei»

maureri|d)er Beftrebungen oerpfliAtet finb, 3a)cifellos einen gan3 geroaltigen

(Einfluß auf bie moberne Kultur=(EntrDichlung im Sinne bes mobern=bemolira=

ti)rf)en f)umanitäts= unb Hationalitätsprinsipsunb bes aus bemfelben lionfequenit

fid) ergebenben n)eltrepublik--3beals ausüben mufete. Dabei oerjcfelägt es

toenig, ob bie 5teimaurerei biefen (Einfluß als £oge ober burd) bie einseinen

ITtitglicber ausübt, tDeld)e fie 3ur Hlätigl^eit im freimaurerifd)en Sinn er3iet)t,

anftad)elt unb anleitet.

3ur ridjtigen Beurteilung ber freimaurerifd)en flhtion „in berlDelt"

ober in ber flu^enröclt mu^ au^erbem u)ol}l bead)tet u)crbcn, ba'Q es „in

ber tDelt" nod) Diel 3al)lreid)ere „5i^^i"iQii^^^'". ^^^ nicf)t £ogen*
brübcr finb, gibt, als £ogenangel)örige, - b. l). £eute, bie oljne je bas

maurerifd)e Sd)ur3fell getragen 3U traben, bau von ber 5^"st"iüurerei Der«

breiteten ed)t maureri|d)en (Bcift oielfad) Diel Dollkommener in fict) aufge=

nommen tjaben, als bies jeitcns ber großen IKeljrtjeit ber £ogenbrüber ber

5all ift,
- unb bie Dielfad) bcm Durd)fd)nitt ber £ogcnbrüber aud} burd)

(Beift, Kenntnijfe unb (BefdjiÄ roeit überlegen finb. ^erDorragcnbc 5rßimaurer

aller £ogengruppen ber gansen IDclt [teilen feft, ba^ bie 3at)l [old)er „$rei»

maurcr ol)ne Sd)ur3" unDergleid)lid) gröf3er ift als jene ber £ogenbrüber,

unb bn^ fie für bie Dera)irklid)ung freimaurerifd)er 3beate in ber IDelt meift

aud) in oiel entfd)eibenberer tDeife tätig finb als bie £ogenbrüber.

Unter b^n beut|d)en 5reimaurern mad)te fd)on bcr berül)mtefte berfelben,

Br.'. £effing, auf biefe für bie Beurteilung ber IDirhfamheit ber 5rcimaurcrci

„in ber tDelt" a)id)tige Hatjadje aufmcrfefam. 3n feinem lDerkd)en „(Ernft

unb 5alh", 1778-80, u)eld)cs in bcr beutfdjen 5i^<^i"iaurerei als bas

hlaf|ifd)fte gilt, bas je über 5r^i'^QiJ'^^i^ci gefd)riebcn tourbc, betont er fd)arf

bcn Untcrfdjieb 3rt)ifd)en 5rßiniaurerei unb £ogcnbrüberfd)aft. Don ber 3!ätig«

hcit bcr crfteren „in ber tDelt" |prid)t er in flusbrüAcn bcr größten

IDertfd)ät^ung ; bie £ogentätiglieit feiner 3eit Ijingcgcn erfd)ien i()m als

überaus hläglid). Als „profaner" l)atte er bas ticffinnigfte tDcrk über

5rcimaurerei gcfd)rieben. Darauf lief^ er fid) in bie £ogc aufncl}mcn, füljltc

fid) jebod) burd) bic (Erfal)rungen, bie er babei mad)tc, fo enttäufd)t, ba^ er

nie toiebcr eine £oge betrat.

„Die uiaf)rcn ttolen bex 5rci'"a»r er", jo jd)rctbt £cjfing toörtlid), „finb

jo grof3, jo roeit ousjetjcnö, ba^ gan3c 3ol)rl)un6crte uergcf)en hönnen, cl]e man jagen

hann: bas l}aben jic getan! (])leid)tDof)I f]abeii jie alles (5ute getan, loas nod) [? jollte

voot)l l)ei^en: jcfion] in ber tüelt i[t, merhe rool)! : in ber IDcIt! Unb fat)ren

fort, an alle bcm (Buten 3U arbeiten, roas nod) in 6er IDelt roerben roirb, merhe

' rnon 3äblt l)cute mc^r als 3rDet lllillioncn ahtinc togenbrübcr, an
bcren Seite au^crbem minbe|tcns eine million nid)t ahtiue unb üiele

roeitcre nitllionen lllitglicber oertDanbtcr Ucrcinigungcn unb jon|ligcr (Bejinnungs.

genojjen in ber gleid)cn Hid)tung tätig finb.
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TKol}! in öer tDelt!" . . . „Die tDal)ren (Taten öcr Sre'mourer sielen ba\)xn, um
größtenteils alles, roas man gcmeiniglid) gute iEaten 3U nennen pflegt.i cntbefjrlid) 3U

mad)cn." -

„3t)rem tDcjcn nad) ift öie SrciTiaurerci ebenjo alt, als öie bürgerltd|e
(BejeIIjd)aft. Bei6e konnten nidjt anbers, als miteinanber cnt(tet)en, tnenn nic^t

gar bie bürgerlidje (Bejenjd)aft nur ein Sprößling bcr 5retmaurerci ift. Denn bic

5Iammc im Brennpunkt ift aud) Ausfluß bcr Sonne."

„Die Srcintaurcrci . . . berufjt im ©runbe nid}t auf äußcriidjen
Derbinbungcn, bie fo Ietd)t in bürgerlid|e Hnorbnungcn [ins Sd}abIonen[)afte]

ausarten, fonbern auf bcm (Bcfüf)I gemcinfdjaftitcf) ft)mpatf)ificrenber

«Bciftcr."

Rcd)t ßutreffenb ift bie normale, allgemein Don öer 5i^cimaurcrei öcr

gan3en IDelt unabläffig unö unauffällig entfaltete ftille unö Der =

borgene IDirkfamkeit im Dienfte öer freimaurerifdjen (Brunos
fä^e unö Beftrebungen in einer Hnfprad)e gef(^ilöert, roeldje öer ameri=

hanifd)e Br.". 3fi^cs ID. (Iai}Ior als „f)oi)er Priefter", ö. !). als oberjtcr

dtjef öcs freimaureri[(^en Rot^al flrd)=KapiteIs, öer ®berbef)öröe öes I)ö^ften

(Braöes öes angIo = amerikanif djen Ritus öer Freimaurerei, in einer

Si^ung öiefes (Bro^apitels in (Beorgia (ücrein. Staaten) Ijielt. 3n öiefer

flnfpra(i)e füljrte Br.'. ^ai^Ior roörtlid) aus:

„<Es gibt eine bcr Beobad)tung fid) ent3icl)cnbc ®cf(f|id)te oon ©cbankcn unb

f^anblungcn, bie nie fd)riftlid) fijiert toirb. (Es gibt unkontrollierbare (Einflüffe,

roeldjc jeberseit tuirkfam tnaren unb nocf) finb unb bas (Befdjidt fotDoI)! bcr einscincn

ITtenfdjen als ganscr Itationen beftimmcn; (Eintoirkungen, roeldjc bie mcnfd)Iicf)c

(5cfeIIjd)aft in allen tl)ren Dcrstoeigungen burdjbringcn. Diefe (Einroirkungcn finb bic

Sriebfebem, rDeId)e bie ITIenjdjen 3U £)anblungen anfporncn; bie moralifdjen Kräfte,

rocldjc fie für I)od)t)er3ige (Enb3telc begciftcrn; bic ftU^enbcn Pfeiler, tocldje fic bei

iljren Untcrnef)mungen 3um Beften ber ITIcnfd)!)eit aufred)tert)alten. Sro^bem können

biefe (Eintoirkungen, fo gcroaltig aud) if)r fd|Ueßlid)es Ergebnis fein mag, nid)t klar

unb prä3is nad)getDiefen rocrben; ber (Einfluß, tDeId)cn fie auf bicfes (Ergebnis aus=

üben, läßt fid) cbenfotDcnig im cinseincn genau abmeffcn unb fcftftellcn.

„So unbcbeutenb aber au^ jebe biefer (Eintüirkungcn, für fid) allein genommen,

crfdjcincn mag, fo fel)r jebcs (Ergebnis bcrfclben fid) ber Beobad)tung ent3ic!)en mag,

fo btibcn alle bicfc (Eintoirkungen 3ufammcngenommen, in if)rcr gcgenfeitigen Dcr=

binbung, bod) bie ®runblage unfercs fo3iaIen unb moraItfd)en Si)ftcms,

auf tocldjcm fid) bcr ftol3e Bau unfcrer Künfte, unfercr IDiffcnf d)aft

unb unfcrer Sioilifation erl)cbt.

„Das Derfd)toinben alter Probleme unb bas fluftaud)en neuer f)at feine IDursel

nid)t immer in ben unmittelbarer Beobadjtung ausgefegten Urfad)en. Dasfclbe ftellt

fid) Dielmel)r als bas praktifdjc ffnbergcbnis oon prtn3tpten bar, tDcId)c,

nad)bcm jic lange 3at)rc l)inburd) if)re IDirkung nur auf ben mcnfd) =

1 (Bemeint finb bie guten IDerke, tocld)e nad) flnfid)t bcr Freimaurer mit ben

Sortfd)reiten ber aQmdl)Iid)cn Dcrtoirklidjung bcs freimaurcrifd)cn Kultur=3beals cnt«

bet)tlid) roerbcn, alfo 3. B. bic IDcrke ber F^^ömmigkeit, tDeId)c non pofilioen Rcli»

gionen empfol)Ien toerben; bas flimofengcben, ba nad) maurerifd)cr fluffaffung bic

lDol)Itätigkeit burd) Rcd)tsanfprüd)c bcr Untcrftü^ungsbebürftigcn Dcrbrängt toirb ufto.

* Cef fing, (Emft unb 5alk. (Erftes (Befpräd).
' £effing, (Emft unb 5alk. Fünftes ©cfpräd). Ceffing tbcntifi3tcrt in obiger

Stelle bie Freimaurerei mit ber „bürgerlid)cn" (civile)ISKuItur (Sioilifotton, civiltä).

fftjeologie nnb (glaube. VII. 3at)r9. ^"
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Iid|cn Derflanö ausübten, jdjlicfelid), bei (Eintritt öcs günftigcn 5cit =

punhtes unö öcs uncntbet)rlid)cn äußeren flnla|jes, aus if)rem latenten

3uftanöc tnnerfjalb bes menfd)lid]en (5eiftcs in öen oujtanb bcr Dertüirfelicfiung im

prahtijdjcn £eben übergcl)en.

„3ft ber günftige 3citpunht gekommen, bie unentbcl)rlid)e äufecrc ©elegenljcit

geboten, bann jpringt ber 5ünbenbe 5u"fte Don ®eift auf (5eift über: ber Antrieb 3U

gemeinfamem f^anbeln teilt |id) Don J)er3 3U £7613 mit; alle fül)lcn jid) von Bcgei|terung

für gemeinfamc l]oI]e 3bealc entflammt, unb Hationen erfjcben jidj bann toie

ein ITtann, um bie I)od)l|cr3igftcn tCatcn im Dicnfte berfelben 3U uoIl=

bringen.

Diejes ift bie Art unb IDeifc, roie bie S^^eimaurerci auf bie-

flu^enroelt eincoirkt. Sie ift in ber Stille unb unauffällig tätig. 3f)re IDirhjame

fteit erftredit fid) aber auf alle Sd)id)ten ber ©cfcllfd)aft in allen iljren Der3toeigungen

unb Be3icl)ungcn. Diejenigen, rDeld}en bie 5i^ü<i)tc it)rcr uerbienftoollen Bemül]ungcn

3U gute kommen, ftaunen bann über bie großen 5ortfd)ritte, bie gemadjt rourben,

cl]ne bie Quelle 3U kennen, aus rocldjer iljnen bie Segnungen berfelben 3uflie^en.

„Die erlte unb grunblegenbe Aufgabe bcr S^eimaurerei ijtbieflus»

breitung ifjrer unfterblid)en lDal)rI)eits= unö Sittlid]keits»prin3ipien, roeldjc bie

Bafis jebcr gebeit)lirf)en llnternel)mung unö öie rul)igc Unterftrömung bilöen, auf

meldjer )id) bie (Ebbe unb bieSIut iebescrleud)tcten bürgerlidjenSortfd^ritts abfpielt."'

Heben bcr I)ier gefd)ilberten normalen TDirkjamkeit ber $reimaurerci,

tDcId)c unabläffig unö unauffällig im füllen Dor fid) gel)t, ift aber für firi =

ti|d)e Zeitpunkte ausbrü&lid) aud) ein birektes getoaltfames (Eingreifen

in bin (Bang ber (Ereigniffe Dorgefet)en.

„IDenn toir bel)aupten roollten," fo äußert eines ber angefcl)enften englifdjen

Cogcnorgane, Tho Freemason's Chronicle iLondoii), „ba^ bie Srcimaurer unter keinen

Umftänben gegen eine fd)led)te Regierung 3U bcn IDaffen greifen bürften, fo toürben

toir jic, in allen SäUen, in roeld^en bie Pflidjt gegen ben Staat [foUte l^eifeen: bie

Kation] ben IDiberftanb gegen bie Regierung gebietet, ba3u oerurtcilen, iljre

bödiftc unb F)ciligfte bürgerlid)e pflid)t 3U oerle^en. Die (Empörung ift

in gctoiffen Sollen eine Ijeiligc Pflidjt. Ilur ein pi^arijäer ober ein 3biot

tDtrb bet}aupten können, ba^ unfere Dorfaljren im Unrcdjt toaren, als fie gegen

König ^aUob II. 3U ben tDaffen griffen. Die £oi)alität gegen bie S^eibcit

brängt in SöUc" biefcr Art fämtlidje übrige Rüdifid)ten in ben f)intcr»

grunb (Loyalty to frce<lom in a case of lliis kiiid overriilos all ollier consitlcrations)."»

„(Ein Don I}ol)en 3bealcn befeeller Sreimaurer", fo beftötigt eine l)od)angcfel)cne

amerikanifd)c Cogen3citfd)rift, Tlic Voicc of'Masonry ((El)icago), „kann, ol}nc fid] einer

Ungcred}tigkeit fd}ulbig 3U mad]en, kül)n einen Sd}lag gegen bie (Eprannci füljren

unb fid] mit jjnberen oerbinöen, um öurd) lllittcl, tDeld)e fonft üerrocrflid}

fein roüröcn, Abhilfe für unerträglidje Übelftänöe 3U jdjaffen. Die (Bcfd)id)te bc»

ridjtet non 3al)lreid)cn Beifpielen jold}er (Eingtiffe burd) 5r«i"iaurcr. tocldjc burd)

bie barauf folgenbcn (Ereigniffe geredjtfertigt lourben. So toirb fidjer

niemanb unter uns, jci er Srcimourer ober ntd}t, bie üerfd)aiörung oerurtcilcn, n)cld}e

1776 in ber oltcn ll)irt(d}aft nom (Brüncn Dradjen, bem l^auptquarticr bcr Kolonial«

5reimaurcrei neu«(Englanbs, [bie Br.-.] Paul Ikoere, Dr. lüarrcn unb anbere [im

3nterc|fe bcr Unabl)ängigkcitsbcn)cgung, toeldjcr bie Ocreinigten Staaten il)r Dafcin

' Dgl. The Freemason's Clhronicle. Lotiflnn, '2ß. doc. 1897, II, p. 303.

' The Freemason's Chronirlo 1S75 I. |). 81.
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Dcrbanhcn] an3ctlcltcn. Das roaren oon l)od}t)cr3igcn (Bcjinnungcn eingegebene Der=

|d}tt»örungen; w\b öie ^clöcn, toeldjc öieje DcrjdjtDÖrungcn an3eltelten, tourbcn burd)

öen (Erfolg berjelben nidjt nur geredjtfertigt, jonöetn audj mit un|terblid)cm Rut]m

gekrönt." '

„5eIonie unb Empörung", fo äußert fogar Br.-. fl. ©. ITT adlet), einer bcr

aüermafegebenblten angIo=amcrikantjd)en Cogenjci|riftfteIIer, in feinem F} an bbud) 6c s

freimaur erifd]cn Redjts, „finb keine maurertfd)en Dergef)en unb baljcr aud)

keinen maureriid]cn Strafen unterroorfen. Diefe iuiiftifd)e ITTarimc i|t burd) Artikel

2 bcr 1722 angenommenen fliten Pflidjten ausbrüdilid) fanktioniert. Die TDeisI)eit

biefer Beftimmung Ieud)tct Don felbft ein, toenn man bebenkt, bofe, falls E}od)Derrat

unb (Empörung ein maurerifd)es Dcrget)en roärcn, T776 bcinal)c jämtlid)e ITtaurer

[ber neuenglifd)en Kolonien] aus bem 5rciTnaurcr=(Drben I)ätten ausgeftofeen roerben

müiien, unb ha^ fämtlid)c oon ben (örofelogen oon (Englanb unb Sd)ottianb ausge=

fteQten Cogenpatcnte [ber Cogen in ben auf|tänbijd)en Kolonien] if)re (Billigkeit ucr»

loten f)abcn mürben." ^

3ur roirfefamcn Durdjfüljrung iljrer im oorftetjenben gchcnn^eicijnelen

öoppciten Aufgabe, öcr normalen fotüot)! als öer für befonbers firitiid)e

Seiten DorgefeI]cnen biretit politi[d)=reDoIutionären, bebarf bie Freimaurerei

mhnn geeigneten profanen Derbtnbungen, tDeId)e fie für beftimmte prahtifdje

3töecfie ins Z^h^n ruft^ ober freimaurerifd)en Beftrebungen bienftbar madjt,

aud) ber Beit)ilfe fämtlicf)er fosialer IHadjtfahtoren unb barunter in crfter

£inie bcr öff entli(i)cn ITteinung. fjierüber äuf3erte fid) ber Reorganifator

ber italienifdjen 5rßintaurerei, ber riTa33imft Br.*. Hbriano £emmi, 33.'.,

in fetjr bemerRenscoerter IDeife, roie folgt

:

„Der 5rciTuaurer=®r5en" mu^ „ein fjomogenes (Banses bilben, in rDeId)em jeber

inbioibuelle Akt ber cinsclnen S^^i^^QUi^c'^ öiß koOektiDc Tätigkeit ber S^ciTnaui^erei

Dcrftörkt". Dann roirb bcr ®rben „eine |o getoaltige Kroft ber 3nitiatiDe unb eine

jo ausgebcbnte unb intenfioc moraIifd)e TtTadjt bcfi^cn, bafe nidjts il)m

3U iDiberftet)en oermag".^ „Unferc £ogengemeinfd)aft ift . . . unfefjibar berufen,

^ flbgcbrudtt in Freemason's Chronicle. London. 18S9 1, p. 178.
^ A. G. Mackey, Masonic lufisprudence New York (1867?), p. 510.
^ So pflegen in jcbcr £oge für beftimmte konkrete Aufgaben, tocldjc

biejelbe in ber profanen tDelt fid) 3um 3icle fegt, befonbere Kommijjionen ein«

gefegt unb nad) Bcbürfnis befonbere profane Dercine gegrünbet 3u tocrben.

3n italicniid)en £ogen finb 3. B. befonbere Kommiffionen eingefc^t für bas Unterrid)ls=

roefen; für bic tDoIjItätigkcit, b. f). bie Überu)ad)ung berfelben im Sinne bcr S^ci«

maurerei; für bic (Drganifation ber liberalen Kräfte, fo ba^ it)nen bie lTTet)rt)cit in

ben DertDallungskörpcrn gefid)ert loerbe; für bie ÜbertDad)ung ber tEotcn £)anb; für

bie Übcrroadjung ber Bürgermeifter uno bcr fonftigen Bel)örben ufo. Dgl. Rivisla

massonica 1888, p. 3 segir.; 1899, p. 3; 1900, p. M—d6
J)infid)tlid) bcr profanen Dcreinigungen, rDeId)e ben £ogcn 3ur Seite ftcljen

foüen, fd)ärftc (Brofemeifter Br.-. ITattjan, 33.-., nad)brü*Iid)ft ein: Die £ogen foUten

barauf F)inarbeiten, ba^ an bcr Seite jeber £oge eine unter il)rcr 3nfpi =

ration ftel)enbc profane Dercinigung gegrünbet tDcrbc, n)cld)c, unter
ber einen ober ber anberen Benennung, mit biefer ober jener befonbercn

3tDedibeftimmung bürgerlid)en ober l)umanitären (Ebarakters . . ., imftanbe i[t, alle

Sdiattierungen ber liberalen parte! 3uf ammen3uf ajfen. Sugleid) mü^tc
eine Seberation aller biefer Dcreinigungen angeftrebt . . . unb müßten fo alle liberal
(Befinntcn, roelc^c fid) nidjt bcr £oge felbft anfd)lieöen tDoQcn, in bin Dienft
bcr freimaureriid)cn Beftrebungen gcftcllt tocrben. Diefe Dcreinigungen
tDürben 3ugleid) bie beften Pflan3fd)ulcn für bic £ogcnrekrutierung barftcQen." Rivista

massonica 1900, p. 38. 168; 1901, p. 39.
* Rivista massonica 1892. p. 215. IDir silieren bcr (Einfad)I)eit l)alber bas

46*
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6tc gcjamtc geiftige un6 moralijdic BetDcgung 3taliens 3U leiten un6

auf öen Ruinen 6es alten oerab^djeuungstDÜrbigen Aberglaubens 6en

ftraljlenöen Bau öer neuen Sioilifation 3U erridjten."'

„Die 5rcimaurerei . . . mufe bic ITIadjt 1)^^«". ""^ |ic l\at fie aud), öic

öff entlid)e TTleinung 3U er3eugen unö 3U lenken. So füf)Ien |id) bie tDiber»

jpenltigcn, tDeId)c jid) bagcgcn fträuben, bie IDege ber 5i^cil|eit 3U manbeln, gictd)»

jam ertDÜrgt unb 3ur ©fjnmadjt üerurteilt. Die mutigen bingegen, iDeId)e begierig

jinb, biejc IDege bis ans (Enbe 3U burd}Iaufen, toerben burd) bcn Beiftanb unb ben

BeifaO ber (Butgefinnlen beftörht. So roirb bas Canb, banfe ber untoiberftel)«

Itd)en rnad)t un|ercr ausbauernbsn propaganba, (Beje^e erl)alten, u)eld)e

mit bin rDcitl)er3ig|ten (Brunbfä^en bcs bürgerlidjcn 5ortjd)ritts im Sinhiang ftc!)en."*

„(Entcoeber finb roir bic (Er3euger unb Cenfter ber öffcntlidjen TUeinung ober roir

l)oben übertjaupt fteinc ern|tt|afte (Ejiftensberedjtigung. Die ilalienifd)e Freimaurerei

3ur (Erlangung unb 3um roeijen ©cbraud) einer joldjen moraIijd)en nTad)t 3U bringen,

ba^ |ic in allen Sollen bie politijdje Rid)tung bes Canbes bcftimmc

unb, iDcnn nötig, ftorrigiere; Jie 3um ftarften Banb unb J03ujagen unserftörbaren Kitt

bes geeinigten Daterlanbes, 3um Stad)el für £äjfige, 3um 3ügcl für Unbejonnene,

3ur Strafe für Rudjioje unb SeiQl'^g« 3U madjen, bas ift's, irorauf id) I)inarbcitc.

Unb bas roerbe id), toenn id) lange genug lebe unb 3Ijr Dcrtraucn bcljalte, au(^

erreidjen." *

„Damit unjcrc Sätigheit erfolgrcid) jei, muffen roir uns ber Don uns errwn«

genen poIitijd)cn 5r«it)eiten bebiencn, um in aQen öffentlid]en Dcrtoaltungen Si^

unb mafegebcnbcn (Einfluß erlangen; benn bei biejen DercDaltungshörpern unb be«

fonbers bei ben gefe^gebenben Körperfdjaften liegt bie 3ur frieblid)en Durd]fül)rung

ber menjdjlidjcn (EnttoiAlung unentbel)rlid)e mad)t." „Sorgen mir aljo bafür,

bafe bieje inad)t, joa)eit es Don uns abt)ängt, in bie t^önbe unfercr Br.-.

falle, unb 3tDar joldjer Brüber, roeldje, 3U ben f)öt)en ber poIitijd]cn ®et»alt gelangt,

nid)t Dom SdjCDinbel ergriffen roerben, jo bafe fie [roas fie bem (Drben jdjulbig finb]

uergefjen. IDir muffen fidjer jcin, ba\i bie aon ben Cogen 3U öffentlidjen Ämtern

Beförberten il}re mad^lftcllung ba3u oertoenben, bie bürgcrlid^en (Befe^c mit ben

(Brunbjä^en unb ben Beftrebungen ber S^eimaurerei in (Einklang 3U bringen." *

„Streben roir banad), ba^ unfere Brr.-., in möglid)ft großer 3al)I, mafegebcnbcn

(Einfluß erlangen in ben Sd}ulen, in ben öffintlid)en UcrtDaltungen, in bcn Paria«

menten!"' „Um unfcrc flbfidjtcn 3U ocrroirhlidjcn, bebürfen loir ber mitroirhung

aUcr [taatlid)cn S^htoren. IDir müfjcn uns bal)er biejer lltitojirhung üerfidjern."«

„(Es ijt uncrläfelid}," fo ergän3t ber (Bro^fchretär Br.-. Uliffc Bacci, 33.-.,

ben (Bebanhen jcines (Bro^mcifters, „ba^ bie an ber Regierung ber Staaten

[aljo aller Staaten ber gan3eM VOdt] bcfinblid)en Rlönncr entmeber unfere

Brüber feien ober ge|tür3t werben." „(Entreißen roir aljo ben 3f|u'ten

jene Rlönncr, toeldje iljr Stern in all3u l)obe Stellungen gcbrad^t i\at,

oermöge toeldjer jie imftanbe jinb, ber guten Sad)c cnttnebcr uiel 3U fd)abcn ober

oicl 3u nü^cn."

amtlid}c Organ bes (Bro^oricnts Don 3talien immer mit bem (Eitel, bcn es l)eute

fül]rt. 5rül)er betitelte es jid): Hivista della Massoiiicii Italiaiia.

' Hivisla iiiassonica 18H5. p. 11)2. * 11). 1^!>0, p. 2.
• Ib. 1889, p. 19. * Ib. 18!»2, p. 21Ü.
^ Bivisla rnas.'<onic:i 1892, p. 231.
" Ib. 1892, p. 221.
' Ibid. 1886, p. 286.
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Cetjtcrc flufforberung bcs alten italicmf(i)cn Reüolutionärs Br.'. Bacct,
53.'., l)at im 3ufamment)ang mit 6er (Ermorbung bes öfterreifd)ifd)en (I{)ron=

folgers, roclctje gemäfe ben flusfagcn ber ferbifdjen Dcrfd)tDÖrer auf einen

von „ben 5reimaurern" gefaxten Befd)Iuö !)in erfolgte, eine gan3 befonbers

aktuelle Bebcutung.

Sd)on im flrt. 1 ber „fliten Pflid|ten" oon 1722 roirb ^wax f(i)arf betont,

bie 5reimaurcr follten IKänner fein, toeId)e fid) cor allem burd) Biebcr =

feeit, tDal)rl}aftigkeit, 2reue unb Reblid)f{cit aus3cid)nen, IKänner,

bie auf (£t)renl)aftigfieit unb Red)tfd)aff cntjeit in t^anbel unb
IDanbel halten.

Dafe aber bie „5reimaurer" unb bie „Cogenbrüber", röeldje nid)t nur

in Serbien, fonbern aud) in ber I)inter Serbien fteljenben nTäd)te=Koalition ^

unb in ben mit benfelben ft)mpatt)ifierenben poIitifd)cn unb publi3iftifd)cn

Kreifen anberer £änber feit 1905 bie treibenben Kräfte toaren unb nodj

finb, es bei itjren Bemüljungen, politifd^e lTtad)tfa^torcn unb bie

öffentlid)e Hleinung für it)re Sad)c ju geroinnen, mit ben Pflidjten
ber lDat)rl)aftigkeit, tErcue unb Reblidjfeeit nid|t aU3u genau
netjmcn, mußten bie 3entralmäd)te unb bie mit i{)nen oerbunbene üiürliei

taujenbfad) 3U itjrem Sdjaben erfal)rcn. Sogar bie mirklidien „(Erfolge",

tDeId)c fie im IDelthriege felbft errangen, tourben burdjgetjenbs nid)t bur(^

glän3enbe IDaffentaten, fonbern burd) £ügen=„5elb3üge" errungen, bie mit

grauenfjafter Sftrupellofigkeit ins IDerli gefegt unb mit fd)amIofer Unoer^

1 3n 5ra"fii^cid] bcl)errjd)cn notortld) Cogenbrübcr unb 5rei"iaurer fouocrän
bas gefamtc polittjdje £ebcn. 3n (Englanb gel)örcn ebenfalls bcinat)c |änüHcf}c

|03ial einflufereid)en perjönlid)ftcttcn ber Coge an ober jinb toenigjtens oon fret=

maureri|d)em ©eift befccit. Die „3nteIIehtuenen" unb £tbcralen Rufe lanbs bcfinben

fid) ebcnfo u)enig|tens in gciftigcr flbljängtgkett oom freimaurcriid)en ©cift Sranft»
rcici)s unb (Englanbs.

Der pro.-(Brofemeifter ber englijd)en ITlutlergrofeloge, £orb flmptl)tll, roeld)cr

jci^t als ©bcrft gegen Deutjd)Ianb im 5elö ftcljt, ftonftatierte , in einer feicrlid|en

Si^ung bes International Masonic Club in £onbon, am 1. Hod. 1910, jelb[t:

„Der Sreitnaurcret gel)ören 3al)Ireid)e einf lufercidje 3ournaIiftcn an,

beten inad)t pra&tijd) unbegren3t ift." (The Freemason, Conbon 1910/11,

p. 290 f.

(Bemäfe ben übcrctnftimmcnben, geroife unoerbädittgen, btplomatijd)en

Bertd)ten ber belgijd)en (5ejanbten in £onbon, Parts unb Berlin aus ber 3eit=

periobe 1905-1914 toar es nun l)aupt|äd)Iid) Br.-. dbuarb VII., 33.-., König oon
(Englanb unb {)öd)ftcr (II)cf ber grofebritanntjd)en SJ^cifnflurerei, roeldjer, im Bunbe
mit ben fran3Öfif(f)en Brrn.-. Delcajje, ülilleranb unb poincare (bem seitigen

Präjibenten ber Republik) eine möglidjft ftarhe IlTäd)te=KoaIttion 3ur Demütigung
unb Sd)tDäd)ung, tocnn md)t Dernid)tung Deutjdjianbs 3u[tanbe 3U bringen judjtc,

unb roeldjer, im üerein mit englifdjen Staatsmännern, Politikern, Diplomaten unb
TDanbersflgcnten , bie niä(i)te ber Triple-Entente unb anbere Staaten, barunter
namentlid) aud) 3talien, 3U einer ben 3entralmäd)ten |i]ftemali|d} feinb|eligen aggrej =

Hoen Politik unabläjjig anftad)elte. Dgl. bie aus ben belgtjd^en flrdjiocn Don ber

llor bbeutid)en Allgemeinen Seitung Dcröffcntli(f)ten Beridjte ber belgijdjen

(Bejanbten in ber ©ermanta uom 29. 3uli, 1., 4., 6., 8., 9. u. 10. fluguft 1915. Die

Daten bes (Erjdjeinens biefer Hummern crmöglidjen es bem £ejer, biejc roertDoUen Doku=
mente aud) in anberen Seitungen Jofort 3U finben. Dieje Beridjte jinb jeitl]er in einer

Dom fluscDÖrtigen Amt besorgten Ausgabe bei ITtittTer u. Sot)n in Berlin erfd)ienen.

3n Rufelanb jpielten freimaurerifdje panjlaoiftijdje Agitatoren eine äf)n=

Iid]e Rolle; in 3talien, Belgien, Portugal, Spanien, Rumänien unb in

norb= unb Sübamerika ujto. inaren roicber freimaurerijd)e Agitatoren unb ®rofe=

tDürbenträger im gleidjcn Sinne tätig.
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frorcn!)cit burd}gefül)rt rourbcn. Die militärifdjen „(Erfolge", öeren fic fidj

rüt)mten, erioiefen n<i) niei[t als trügerifd)e ober birekt betrügerifd)c Der=

fd)Ieierungen von lUi^erfoIgen unb nid)t feiten als blonke (Erfinbungen.

3n biefer f)infid)t erinnert bie Dor allem oon (Englanb in ben Der=

fd)iebenen Staaten (Europas, Horb^ unb Sübamerifeas unb felbft flfiens unb

Afrikas in riefenl)aftem Umfange betriebene poIitifd)e unb publi3ifti)d)e Aktion

Iebt)aft an bie Agitation ber „pi)ilofop!)en" ober (En3i)kIopäbiften am Dor=

ahznb ber 5ran3Öfifd)en Reuolution. Der unbeftrittcne (It)ef bei le^terer Agi=

tation unb Aktion ronr Br.'. Doltaire, n)eld)er feitens ber 5reimaurer unb
£ogenbrüber ber gan3en IDelt als ber größte ^^^i^i^ourer unb £ogenbruber.

5rankrcid)s unb als fran3Öfifd)er inufter=inaurer par excellence gefeiert

roirb. Br.'. Doltaire, tt)eld)er allein für bie Dera)irklid)ung ber freimaure=

ri)(i)en 3beale „in ber tDelt" mel)r leiftete als bie gan3e übrige bamalige

fran3Öfifd)e „£ogenbruber|d)aft" 3ufammengenommen, ftellte nun für bie frei=

maurerifd)e „pt)iIojopI)en"=(I)emeinbe, als it)r Patriard}, bm für itjre gan3e

,,gIorreid)e" Agitation l}öd)ft be3eid)nenben (Brunbfa^ auf:

„Die Cügc tft nur bann ein Coffer, rocnn |te Böjes ftiftct; ftc ift eine jeljr

grofec (lugcnb, wznn fte (Butes |tiftet. Darum jetb bcnn tugcnbtjafter als je! Ulan

mu^ lügen, toic ber lEeufel, nii)t nur furd]tiam unb oorübergeJ)enb, Jonbern t)er3t)aft

unb fionjcquent bis ans (Enbe. £ügt aljo, meine Srcunbe, lügt!" '

3n lDirklid)kcit läuft alle freimaurerifd) = bemokratijd^e Agi =

tation im Sinne ber im erften mobern=freimaurerifd)en Konftitutionsbud) oon

1723 aufgeftellten 5ii"öa'n^ntalprin3ipien : bes freimaurerifd)en t^umanitöts»

unb bes nationalitätsprin3ips, auf einen meljr ober minber groben
Dolks= unb lTten|d)l]eitsbetrug t)inaus. Denn etncrfeits oerkünben bie

freimaurerifd) = bemokratifd)en Agitatoren, bei il)rer propaganba für bas

l7umanitäts= unb nationalitätsprin3ip, bas abfolutc Sclbftbeftimmungsrcd)t

ber ein3clnen Tllenfd]en unb ber üölker, gemö^ bem Prin3ip ber Autonomie

bes lTTenfd)en, als unDcräu^erlid}es mcnfd)lid)es Urred)t, beffen konfcquentc

(Bcltenbmad)ung bie cin3elncn Tnenfd)en, bie öölker unb bie nTenfd}l)eit, als

®an3es genommen, 3ur l)öd)ften Stufe menfd)Iid)er Dollkommen^eit unb

(BIüAjcligkeit cmporfüljre; - anberfeits aber Ijätte eine rüirhlid) ernftljaftc

konfequenle (Beltenbmad}ung biejes Urred)ts notcoenbigcriDcifc bie Anard)ic

in ber fittlidjen unb bamit aud) in ber red)tlid)cn, ftaatlid^en unb gcjell}d)aft=

lid)en ö)rbnung 3ur 50^9^ unb röürbc baburd) nid)t nur ben gebcil)lid)en

Beftanb, fonbern ben Bcftanb ber menfd)lid)en (Sefellfdjaft übcrljaupt unmöglid)

mad}en.

Da fomit bie genannten Prin3ipien auf bemokratifdjcr (Brunblagc

crnftl)aft unb konfcquent gar nid)t burd)füt)rbar finb, fo können fic bei ber

Propaganba burd) frcimaurcrifd) = bcmokratifd)c Agitatoren nur bie Rolle

Don trügerifd)cn unb betrügerifd)en üoriuänben unb üorfpicge«
lungen fpielen, unter bereu Dcdimantel biefe Agitatoren tatfäd)lid) fclbft-

füd)tigc 3iueAc ucrfolgcn. Die (J)cfd)id)tc ber Üänbcr, in u>eld)en es, u)ic

3. B. in Srankrcid), in Portugal, in 3talien, joId)en freimaurerifd)=

öcmokratifd)cn Agitotoren gelang, bcl}crrfd)cnben (Einfluf^ 3U gewinnen, bc»

ftätigt bcmgemüf5 aud) überrcid)lid), bafj bcren propaganba nur bie tpran»

' Brief an (Li)tiriot üom 21. OUt. 1736. »Kuvres romplöles de Voltaire.

Ell. Garnier freres. Correspondance. Vr)I. 11, p. 153.
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nif^c ^crrfd)aft einer dlique Don el)rgci3igen unö fjabfüc^tigen
Dolhsausbcutern unb 3ntrigantcn 3ur Uncf)re unö jum Unglück
öer bctreffenöen Hationen 3ur $olq(i f)at. 3n IDirhIid)keit geben bei

ben angcblid) I)umanitären, Dolfesbeglüdienben Bestrebungen biefcr Patrioten

finan3iclle, n)irtfd)aftlid)e, ökonomi[d)e, inbuftrielle, hommer3ieIIc ober bema=
gogijdje unb ci)auDiniftifd)e Sonberinteref[en ber IKitDerfdimorenen unb Partei»

ganger biefcr (Ilique bm flusfd)Iag, bie bas tDoljrc Dolhsrool)! nidjt nur nirf)t

förbern, fonbern aufs fd)U)erfte fd)äbigen.

Diefer in mobern bemokratifd)en £änbern, in coeli^en bie 5i-**^i'Tiaurerci

bas 3epter fübrt, immer üon neuem fid) toieberljolenbe Dolksbetrug ift audj

im gegentDÖrtigen IDeltkrieg roieber in augenfd)einlid)fter tDeife 3utage ge=

treten.

3n (Englanb unb $ranhrci(f) courbe bie Kriegsftimmung, foroeit \ie

in bie[en £änbern oorljanben ift, nur burd) bie berou^t unraatjre öor =

jpiegelung erreid)t, ba^ Deutfd)Ianb ber angreifenbe (Teil [ei unb bafj ber

Krieg feitens dnglanbs unb 5rankreid)s aus ibealen Betüeggrünben für bie

5reil)eit ber kleinen Dölkcr (Belgien) unb für bie Sadjc ber Sioilifation
gcfütjrt roerbe. 3n tDirkIid)keit Ijatten engli[d)e unb fran3Öfifd)e 3ntriganten,

unter benen bie Brr.'. König (Ebuarb VII. unb Delcaffe unb poincare
in erfter £inien 3U nennen finb, aus (Ziferfucf)t auf Deutfd)Ian6s toirtfdjaft»

Iid)c unb politifd^e mad)tltellung unb aus djauoiniftifdjen (Brünben ben VOäb
krieg feit 1905 eingcfäbelt unb, im Bunbe mit Ru^Ianb, 1914 ben 3entral=

mäd)ten aufge3rDungen. Rufelanb rourbe in ben Krieg I)ineingetricben burd)

bie coefentlid) bemokratifd)=reDoIutionäre panf[ar)iftifd)e Agitation, toeldje roieber

in Dielfad)er I)infid)t einen groben Dölkerbetrug barftellt, unb 3talien burd)

bie birekt oom (Bro^orient Don 3talien geleitete freimaurerifd)=bemokratifd)e

Agitation, bei u)eld)er ber anftänbigere unb befonnenere Seil ber Beoölke»

rung burd) pöbel=(Ej3effe unb Strafeen=0!errorismus pon ber Riditigkeit bes

freimaurerifd)en Stanbpunktes „über3eugt" unb 3U patriotifd)=nalional=t)umani=

tärer „Begeifterung" im Sinne bcsfelben „entflammt" ujurbe.

Seitens RuManbs ift ber Krieg fo toenig ein nationaler, toie bie

panflaDiftifd)e Hgitation es fälfd)lid) barftellt, ba^ bie gro^e analpl)abetifd)e

ine^rl)eit bes ruffi)d)en Dolkes kaum roei^, roorum es fid) babei l)anbelt.

3n 3talien rcar bie Kammcr= unb bie Senatsmel)rl)eit unb roenigftens

80 % ber Beoölkerung gegen ben (Eintritt 3taliens in ben Krieg. Hud) in

(Englanb unb 5rß"^i^ßi<^ roürbe bie gro^e HXel)rI)eit ber Beüölkerungen,

toenn fie über bie Sad)lage seitig u)al)rl)eitsgetreu unterrid)tet roorben raären,

fid) 3tDeifellos ebenfalls gegen ben Krieg ausgefprod)en I)aben.

IDie bie $ran3Öfifd)e Reüolution mit allen il)ren (Breueln, fo ift auö)

ber gcgentDörtige IDeltkrieg mit allen faft unüberfel)baren fdjtoeren £ciben

unb Übeln, rDeld)e er nid)t nur für bie in benfelben birekt oerroi&elten Dölker,

fonbern für bie gan3e menfd)l)eit in allen IDeltteilen 3ur Solge I)at, eine

$rud)t ber angeblid) oölkerbeglüdicnben freimaurerifd)=bcmokratifd)en Agitation.

3n IDirklid)keit erftreben bie genannten bemagogifd)en unb biplo=

matifd)en freimaurerifd)en 3ntriganten nur IKad)t unb Jjerrfd)aft, um il)ren

perfönlid)en (Ef)rgci3 befriebigen unb il)re (Begner unterbrücken 3U können.

Der italienifd)e (Bro^meifter £ e m m i ^ unb ma^gebenbe IDortfül)rcr ber

^ Rivista massonica 1886, p. 67; 1892. p. 216. 231: 1888. p. 3 segg.; 1885,

p. 375. 192; 1892, p. 215; 1890, p. 50 ecc.
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fran3Öfifd)cn ^ unb englijdjcn ^ 5i^cimaurcrci l)abcn bics mit 3t)nif^cn IDortcn

offen ausgefprod|cn.

tDie bie Bcoölkcrungcn ber genannten Cänber felbft, \o tourbe, roie f^on

bemerkt, namentlid) burd) cnglifdjen (Einfluß, bas Publikum in allen (Erb=

teilen unb in foft allen Cänbern berfelben in berfelben Wäglidjen IDeife h^'

trogen unb irregegefüljrt.

Die fd)on 3itierten IDorte ber freimaurerifd)en tTlufter=Hgitoren in 5ranfi-

rei^ unb 3talien geben 3um Derjtänbnis ber Situation bin Scf}lünel an bie

t)anb.

„Die Sreimaurcrci", |o betont öer Rcorgantjator unö „Daler" öer l]eutigen,

bau poIitijd)c £ebcn Jtalicns bel)errjd)cn6en ma33ini|tijd)en Src'niaurerei, Br.-. flöriano

Cemmi, aufs nadibrüAIidifte, „bie 5rfiniQ"rerei mufe bie ITladjt l)aben, unb }ic l\at

fie,- bie öffcntlidjc ITIeinung 3U crseugcn unb 3U lenken." ' „(Enttocber finb tnir bie

(Et3euger unb £enlier ber öffentlidjen ITIeinung, ober toir t)aben überl)aupt ftetne crnft*

Ijaftc (Eft|ten3bered)tigung." *

„Die £üge i|t nur bann ein Ca|ter," jo jd^ärfte ber fran3Öjij(f)e inu|tcr=inaurcr

unb =flgitalor Br.-. Doltairc als leitenben ®runb|a^ für bie maurerijd]e propa«

ganba in ber IDelt ein, „roenn jie Böjes ftiftet; fie ift eine jel)r große ttugenb, roenn

jie ©Utes ftiftet. Darum feib benn lugenbl)after als je! IHan mufe lügen, toie ber

{Eeufel, nid)t blofe 3agl)aft unb Dorübergef)enb, jonbcrn l)cr3t)aft unb ftonfequent bis

ans (Enbc. £ügt alfo, meine Sreunbe, lügl"!"^

Die Kr!ea$arbeit öcr !Qt()oIijd)cn flöftcrlid^cn (5enojfettfd)aften.

Don Prof. Dr. U). tiefe, pabcrborn.

Tür bie ed)t d)riftlid)e unb 3ugleid) hraftooll nationale (Befinnung unferer

, > Möfterlid)en (5enoffcnfd)aften bilbet eine Dor hur3em Dom „daritasoerbanb

für bas katt)olifd)e Deutfd)Ianb" (5reiburg i. Br.) unternommene unb in Rr. 10

(3uli 1915) ber „daritas" Deröffentlid)te Statiftih („Die &atl)oIifd)en (Drben

Deutfd)Ianbs unb ber üölkcrferieg 1914/15") ein Ieud)tenbes Rul}mes3eid)en.

(Berabe in bcn (Tagen ber Rot - bas 3eigt fid) l}ier roicber - rocife bie

hatl\ol. Kird)e in it)ren Kinbern ben ©pferfinn 3U ücrDieIfad)en. Sidjer bürfen

u)ir barauf l)offen, ba^ biefcr t)arte Krieg no^ oiel metjr als alle frül)eren

1 tDir muffen es fo roeit bringen, erklärte 3. B. ein mafegcbenber IDortfül^rer

ber „bemohralifd]»rcpubIihanifd]en" 5re'"ia"rerei in 5rQ"'''^<^i^- ^"^ft „nicmanb in

Srankrcid] fid) mcl^r rüt)rcn kann, als inforoeit es uns gcnel]m ift" ((|iu' piTsoniu- ne

bou^era jilus on France cn deliors «Ic iimis) Hulli/tiii du (tiaiid Oriciil de France

1889,90, p. 500 suiv., 3iliert bei (5. (boi}au, La France nia(,()iinerie en France 1899,

p. 119.
2 Das Organ ber cnglifd^en 5r<?''nourerci Tlio Freemason (1912 13, p. 765 — 768

u. 827; 1911 12, p. 845-852) feljrals niollo an bie Spitje Don Beridjten über i!)re

freimaurcrifdjc tDcltDcrbrübcrungsbeftrcbungen bie üerfc Sd]iUcrs:

ITebml b'" bie IDcIt, rief 3cus Don feinen t^öbcn,

Dcti nicnfdjen 3U. Hebmt, fie foll euer fein.

duA) fdicnU' id] fie 3um drb' unb etü'gcn £cl)en,

Dod) teilt cud) brüberlid) barcin!
« Rivisla massoiiica 1S!)J, p 281. • ll>. |). 221.
* Doltaires Brief an feinen bcfonberen Sreunb irt)ieriot Dom 21. (Dkt. 1736.

CEuvres compl^tes ed. Garnier freres. Correspoiidaiite 11, p. Iö3.
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öie Bcöcutung, ja Uncntbel)rlid)keit 6cr kattjolifdjen Kräfte erkennen lä^t.

Had) burdjaus glaubtoürbigen ITtitteilungen I)at ja fd)on feinerjeit 3U Beginn

bcs Kulturkampfes 6er Kriegsmini|ier Kameke (UTinifter Don 1873-83)
bic beabfid)tigte flustoeifung 6er BQrniI)er3igen Sd^coeftern 6amit 3U oertjinbern

Dcrftanben, öafe er erklärte: „®I)ne 6iefe SdjtDcftern kann 16) keine (Barantie

für 6ie Durd)füt)rung eines ettoaigen Krieges übernet)men."

Die DorIiegen6e Statiftik 6es daritasoerbanbes be3ie{)t fid| auf 6ie erften

fünf IHonate 6es Krieges (bis 3um 1. 3aTiuar 1915). ITTan t)at oielfad^

gefragt, roarum je^t fd)on eine Seilftatiftik erfolgte. Aber bei öer langen

Dauer 6es Krieges, öeffen (En6e ja immer nod) nid)t ab3ufe{)en ift, ift es

entfd)ie6en üon Dorteil, 6a^ man bm freun6Iid)en un6 fein6Iid)eri Beobad)tern

alsbal6 mit l)an6feften 3aljlen gegenübertreten kann, 6ie auf 6te Srage
„IDas tut bie katljol. Kird)e?" eine un3iDeiöeutige flnttDort geben: bem einen

3ur 5rßube, bem anbercn 3ur Befd)ämung.

Über früt)ere Kriege i}ahzn roir nur nad)U)eife ber Ritterorben (Rf)ei=

mfd)=lDeftfäI. TITaItefer=(Benoffenfd)aft, Sd)Iefijd)er lUalteferDerein, Bapr. J)aus=

ritterorben oom 1)1. (&eorg), benen burd) befonberes Abkommen ber betr.

Kriegsminifterien mit ben Bi|cf)öfen bie Bereitftellung unb ber $d}ut5 ber

katt)oIiJd)en klöfterlid)en Pflegekräfte (unb (Beiftlid)en) übertoiefen ift. ' 3n
ben Kriegen 1864 unb 1866 roar biefe (Brganifation nod) nid)t gut burd)=

gefüt)rt: bie fd)Iefifd)e (Benoffenfd)aft beftanb bamals nod) nid)t, bie Rt)ein.^

roeftföl. erft toenige 3a^ve. 3mmerl)in ftellte Ic^tere 1864 unter brei De(e=

gierten 213 Seelforger unb Pflegckräfte, 1866 fd)on 336 unter 11 Delegierten.

5ür bzn legten großen Krieg 1870 71 röar bagegen erl)eblid) beffer Dor=

geforgt; fo konnten bamals allein Don ber Rl)ein.=tDeftfäI. (Bcnoffenfdjaft

206 Brüber unb 565 Sd)rDeftern nebft 69 Seelforgern unb är3tert unter

Leitung Don 42 Delegierten unb 25 Kommiffaren ins $elb gefanbt, ferner

1158 Kräfte in 272 £a3aretten ber Jjeimat 3ur Derfügung geftellt toerben;

Don biefen 1909 Pflegekräften rourben - nad) b^n allerbings nid)t doII=

ftänbigen nad)rDeifen - 31258 Kranke unb öerrounbete in 4167 571 Pflege^

tagen betreut; 3ugleid) rourben burd) Sammlungen an (5clb unb Haturalien

561 705 Ji aufgebrad)t. Hud) ber junge Derein ber fd)Ieftfd)en HTaItefer=

ritter geleitete bereits 25 Brüber unb 432 Sdjtoeftern ins $Q{b.

3n3tDifd)en tourbe bie Derroenbung ber katI)oIifd)en Pflegekräfte auf

neuer, umfaffenber Bafis geregelt. 1899 ergingen oom Kaifer Sonber=

beftimmungen über bie Derroenbung ber Ritterorben unb i!)rer Pflegekräfte

für 3roedie ber freitoilligen Kriegskrankenpflege; banad) l)aben bie r!)ein.=

roeftfäl. TRaltefer 821 männlid)e unb 2 620 toeiblid)e Örbenspfleger nebft

8332 Plänen in f)eimatla3atette 3U ftellen, bie fd)lefifd)en entfpred)enb 50
männli^e unb 800 rDeibIid)e Pfleger.

5ür bie (Tätigkeit in ber J}eimat kommt bambzn aber nod) in roeitem

Umfang ber freiroillige Hn|d)Iufe an bas „Rote Kreu3" in Betrad)t. S^^ner

nimmt bie £ieferung oon fog. £iebesgaben, bic (Erqui&ung burd)3iebenber

^ D9I. ben ausfüt)rlid)en Beridjt öesSrl)rn. d. Kerdierin&»Borg auf öcm Caritas»

tag 3U Bresben 1911 (darttas 1911 12, bej. S. 185 f.).

' Delegierte finb abiige ITIitglieber ber dcnofjenidiaft, roeldje im ßelbt
Dertretung unb Sd)u^ ber Pficgeliräftc übcrnef)mcn; Kommijjare finb fon[ttge
flblige , bie fidj IpesieU für bic Krtcgsßcit 3U gleid)em 3rDcdie ben ITTaltefern

anjdjliefeen.
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Krieger, öie 5ürforge für Kricgerkinöcr, bie Beljerbergung oon 5Iüd)tlingeti

u. ögl. einen bebeutenöen pia^ in öer Kriegstätigkeit öer ®rben ein. Süv
bie männlid)en (5enojjenfd)affen bebeutet bie gro^c 3at)l bcr ju ftellcnbcn

'Krieger für 5ront unb Sanitätsbienft ein ert)eblid)es (Dpfer.

tDie nun bie Statiftik bes daritasoerbanbes narfjcDcift, roar bie Kriegs*

arbeit ber 0rben fd)on für bas 3ctl)r 1914 fo umfaffenb, ba'Q bie bctreffenben

3al)Ien bcs gan3en Krieges 1870 71 baoon übertroffen roerben. (5etoi&

Ijanbelt es fid) im je^igen Kriege übert)aupt um gan3 anbere 3at)lcnr)ert)älts

niffe roic fTÜl)cr; roir coerben ba!)er bis 3um Sd)lu^ bes Krieges nod) eine

geojaltige (Ir{}öf)ung 3U ercoarten t)aben; für ein3elne (Bebicte, 3. B. iliebes«

gaben, ift freilid) ber I}öl)epunkt fd)on überfd)ritten, ba biefc überall im fln*

fang am rcid)lid)ften 3U fliegen pflegen. 3n mandjer Be3iet)ung mürben
übrigens aud) je^t fdjon bie 3at)Ien nod] getoaltiger lauten, roenn bie ein=

seinen t}äufcr alle genaue fluf3eid)nungen gemadjt Ijätten.

(öeljen toir nun etroas ins einselne. Bei b^n männltd)en (5enoffen=

fd)aften tritt naturgemäß bie (Beftellung oon Solbaten ftark t)erDor: insgefamt

roaren bereits 1912 eingesogen (barunter 467 5^<^"3iskaner) : oon itjncn

toaren 60 gefallen unb 224 oerrounbet; gegen 60 crl)ielten Beförberung

ober (Drbensaus3eid)nungen. $(txmx waren als Seelforger für bie Solbaten

tätig faft 400 (127 als $db^ ober ntarinegeiftlid)e), als Krankenpfleger aus

ben Priefterorben 727 (baoon etwa ^3 im Selbe), aus ben Brüber=(Benoffen«

fd)aften im 5clbe 93, in ber f)eimat 460. (Es tourben oon i{)nen in ber

^eimat runb 18 000 ITlann an mel)r als 400 000 Pficgetagen gepflegt;

natürlid) entfällt oon biefer 3al)l ber I)auptteil auf bie Krankenbrüber

(fllejianer, Barmt)er3ige Brüber unb 5ran3iskanerbrüber=n)albbrcitbad)); aber

aud) bie befd)aulid)en ®rben l)aben fid) an ber (Einrid)tung oon £a3aretten

beteiligt. Befonbers intercffant ift ber Bcridjt ber {[rappiften^flbtci ©len«
berg i. (Elf., bie inieberljolt im ITlittelpunkt oon Kämpfen ftanb: alle Klofter»

räume bienten seittoeilig für bie flufnaljmc oon Dcrtounbeten, benen fid) 3tDei

Patres als (frütjcre) ärste unb 8-10 als Pfleger toibmeten; tagelang toaren

meljrere Kompagnien, oier IDod]en 50 Pferbe einquartiert; an burd)3iel)enbc

(Truppen tourben 20000 Portionen ausgeteilt.

Besüglid) öer Qiätigkeit ber (Drben im cinsclnen fpielt natürlid) il)rc

mcl)r ober rocniger günftigc £age eine bebcutcnbe Rolle; eine üergloid)ung

ber einselncn untereinanber ift Salier nid)t angebrad)t. Hod) mcl}r gilt bics

bei ben u)eiblid)en (Bcnoffenfd)aften, oon bcmn 3. B. bie befd)aulid)cn unb

jene für Unterrid]t unb (Er3iel)ung oon üornl)crein für mand)orlei Kriegs»

fürforgearbeit gar nid)t in Bclrad)t kamen.

Unter ben Stauen ^öicnoffcnfdjaften tragen natürlid) jene für

Krankenpflege bie F)auptlaft. Sic ftellten 3unäd)ft für ben Dicnft im 5^1 b»

unb (Etappengebiet 1054 Sd)n)cftcrn; baoon kamen bie meiften auf bie

Borromäcrinncn = ([rebnil^ (178), bie 5rQn3iskancrinncn = St. riTaurils (124),

bie ?Iöd)tcr 00m 1)1. (Erlöfer=n)ür3burg (104), auf brci aicitcre (J)cnoffenfd)aftcn

je 50-80; auf biefem (Bcbiete toaren bie lX)ünfd)C bcr lltilitärocrtoaltung

befonbers mafjgebcnb, bie es für beffcr unb bciiuemer t)iclt, tuenn nid)t gar

3u oiclc Detfd)icbcne (J)enoffcnfd)aften beteiligt feien; bcsl)alb mufften ben

einsclnen um fo mel)r Sd)roe|tcrn entnommen locrben. nad)träglid) freilid}

3cigte es fid), ba^ befonbers für ben Dienft in ben oielen Scud)enla3arctten



Cicje: Die Kricgsorbcit öcr hatljol. hlöflerlidjen (Bcnoffenjdiaftcn. 675

nod) 3aI)Irci(i)e ö)r6cnsfd)tDcftern nad)gc3ogcn roeröcn mußten, ba öie 3ur

Pflege bereiten roeltlidjen Sd)iDe[tern bei roeitem nid)t ausreid)ten.

nte{)r als 3el)nmal fo grofe roar foöann bic 3al)I bcr Sd)iDcftern, bie

für £a3arette ber f)cimat 3ur üerfügung geftellt rourben, roobei biefe £030=

rette großenteils aud) von ben (Benoffenfd)aften felbft ausgeftattet toaren. 3ns*

gefamt übten na6:i b^n faft DoUftänbig gemadjten Hngaben 11 502 Sd)tDeftcrn

ben Kran?ien= unb Derrounbetenbienft in l)ereins= unb ReferDeIa3aretten unb

3U)ar je 2 200-2 500 Din3entinerinnen unb 5ran3ishQnerinnen, faft 1200
Borromöerinnen. Don bzn ein3elnen IHuttertjäufern toaren am ftörhften be=

teiligt bie (Brauen Sd)tDeftern=BresIau (927), bie tlöd)ter Dom 1)1. (Erlöfer*

(Dbcrbronn (790), bie armen Dienftmägbe (It)rifti=Dernbad) (702), bie Borro=

mäerinnen=Srier (700) unb bie Din3entinerinnen=Paberborn (599).

Diefe 1 1 500 Sd)D3cftern pflegten nad) eigenen Angaben nid)t toeniger

als 270 250 Dertounbetc an 5 829093 Pflegetagen; le^terc 3al}len finb allcr=

bings, ba mand)e £üdien in ber Berid)terftattung oorlagcn, um etcoa 14200
be3tD. 1,2 IHillion 3U erl)öt)en, fo ba^ bie (Benoffenfdiaften alfo neben itjrer

fonftigen Hrbeit runb 7 ITIillioncn Pflcgetage im Dienfte ber Kriegesopfer

leiftetcn. Dabei t)aben aud) bie übrigen TTTitglieber nad) Kräften fid) um
bie KriegsrDol)lfal)rtspflege bemül)t. (Einige Berid)te oon ioId)en t}äufern, bie

3iemlid) eingel)cnbe Huf3eid)nungen gemai^t t)atten, mögen bas bctoeifen:

1. Borromäerinnen = ?Erier. 3m ITiutterI)aus an 12 (lagen etcoa

1200 ITIittag^ 14Ü0 Hbenbeffcn an Durd)3icl)enbe; in t^amburg (ITIarien=

??ranlienl).) täglid) an 100-150 Kinber €ffen; Kemper!)of 10- 11 000 ITIann

an 11 (Tagen bet)erbergt unb beköftigt; in (Ioblen3 oom 4.-21. Huguft an

burd)3iel)enbe (Truppen gegeben: 2 970 nad)tquartiere, 776 lTTittag= unb

Hbenbcffen, 2 994 Kaffee; in nier3ig 140 ITTann an 459 (Tagen gepflegt ufto.

2. 5ran3isftanerinnen = nonnenrDertl). Dom HTutterl)aus Kriegs=

unterftü^ung (einfdjließlid) Liebesgaben) im IDerte Don 9175 M Derabrcid)t;

feit üier ITIonaten ITIittageffen an 51 5Q^iIiß" oon Kriegsteilnel)mern ge=

liefert; Don Sd)ulen unb Dereinen, benen Sd)rDeftern ber (Benoffenfd)aft Dor=>

ftcl)cn, rourben nod) 7 400 lDoI![ad)en I)ergeftellt ufco.

3. Din3entinerinnen = Paberborn. Dom muttert)aus 5000 Portionen

(Effen uftD. an tDad)tpoften gegeben unb oiel an ausrüdienbe Rehruten; an

näl)= unb Stridiarbeiten für bas 5^1^ tourben 13 300 Stüd? l)ergcftellt;

fämtlid)e 5ilialßn unterftü^ten bebürftige Kriegsfamilien, nal)men oiele Kinber

in U)aifenl)äufer auf ober ließen fie unentgeltli<^ Bea)at)r= unb näl)fd)ulen

befud)en ufto.

äl)nlid)e Berid)te u)ieberl)olen fid) oft; es ift üerftönblid), roenn bei ber

bringenben Arbeit ber erften Kriegs3cit roenig genaue Huf3eid)nungen gemad)t

rourben; im gan3en ift aber bod) jet)r 3U tDÜnfd)en, ba^ unfere (Benoffen=

fd)aften aud) in ber Bud)füt)rung unb Statiftik möglid)ft eyakt Derfal)ren, ba

fonft il)rc Arbeit oom mobernen nTenfd)en, ber an 3al)len gea)öl)nt ift, töenig

getoürbigt toirb; nur roenige f)aben bis je^t 3. B. fid) entfd)loffen, 3at)res=

berichte l)eraus3ugcben
;

fortfd)rittlid) fd)einen in biefer t)infid)t bie (Brauen

Sd)tDeftern 3U fein. Übrigens fei ausbrü&lid) betont, ba^ es nad) Dielfad)en

(Erfal)rungen meift lebiglid) an ber nötigen Anregung unb Anleitung, nid)t

aber am tDollen fet)lt.

niit einigen IDorten m.uß aud) ber 3al)lreid)en ®rben für Unterrid)t

unb (Er3iel)ung focoie ber rein befd)aulid)en gebad)t roerben. Die le^tcren
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tDol)ncn 3um großen Seil abgelegen, Ijaben aber burd) Cieferung von Q)b]t

unb (Bemüfc an £a3arette, Don f)ofticn unb Paramcnten für ben 5cIi>gottes»

bienft, Don tDoUfadjen für bie Solbaten fid) nü^Iid) 3U mad)en gefud)t, oor

allem aber burd) inniges Bittgebet unb feierlid)en (Bottesbienft. (Einige rocnigc

konnten aud) in Hebengcbäuben hleine £a3arette einrid)ten; bie im Kampf=
gebiet liegcnbc Benebiktinerinnen=flbtei ©riocourt bei TITe^ I)at tagelang alle

Räume (bis auf roenige Simmer für bie Sdjtoeftern) unb alle Dort)anbenen

nal)rungsmittel für bie aus3iel)enben Solbaten unb bie oielen öertounbeten,

bie birefit Dom $d)lad)tfelb gebrad)t tourben, 3ur öerfügung gejtellt.

Die (Er3iel}ungsgenoffenfd)aften konnten l)auptfä(^lid) nur toätjrenb bcr

großen 5cricn umfaffenb ber Kricgsrooljlfaljrtspflegc {}elferinnen unb Räume
anbieten. Der Staat felbft tt)ünfd)te, bafe fie itjre getöol)nte Arbeit im 3nter»

cffe ber 3ugenö red)t3eitig roieber aufnal)men. ^Ero^bem l)aben mandje ber»

felben bauernbc Befd)ränliungen auf fid) genommen, um 3. B. 2urnl)allcn

ober ein3elne Säle für (Einquartierung ober aud) für £a3arette frei3ul)alten.

So l)atten 3. B. bie (E{)orfrauen üom 1)1. Buguftinus in Paberborn oom
23. Huguft bis 21. September 230 Solbaten in (Quartier, com 23. (Dktobcr

ah roieberum 130. Alle aber l)aben fid) eifrig bcmüt)t, bie anocrtrautcn

Kinbcr 3U regfter Arbeit in Anfertigung oon £iebesgaben ansufeucrn, fo

ba^ mand)e f^äufer allein mel)rere Autos Doll lDollfad)cn ins 5clb fanbten.

(Ebenfo l)aben fie oiel burd) (Einrid)tung befonberer Bea)at)rfd)ulcn unb Kinber»

l)orte fi^ Derbient gemad)t. ferner übernal)men mand)c J^cufer bie tDäfd)S

für ein ober mel)rere £a3arette. Die Sd)röcftern Dom (Buten t}irten mad)ten

es fid) (3um Seil auf birehtcn tDunfd) ber ITIilitärDeriDaltung) 3ur befonberen

Aufgabe, Dielen arbeitslofen unb fonft gefäl)rbcten niäbd)en Aufnal)mc 3U

bieten (3. B. in döln^IHelaten 380, dölnOunkersborf 320); aud) beteiligten

fie fid) mit il)ren Zöglingen eifrig an I)erftellung oon Ulaffenbebarfsartikeln

für bas t}eer (3. B. 3rDiebadifädid)en unb ^u^lappen, beren bas Klofter in

inünd)en über 100 000 lieferte).

5ür bie (Ein3ell)eiten fei auf btn Berid)t in ber „daritas" oertoiefen.

Keiner kann ol)ne Befriebigung bie großen Tabellen unb 3al)llofen Hlittei»

lungen über ein3elne ^äufer an feinem Auge Dorbeigel)cn laffen.
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von öcn Dcrjd)ieöenen petjonen Dcrjd)ic6en cmpfunöen tDuröcn. Dicjc I}immli|rf)en

IDol)Igerü(})c teilten fid) bann aud) anbeten Bilbcrn unb (Bcgcnjtänben mit, bic in bie

näf)c ber Statue gelegt tourben. Die Revue Maiiale de Lyon (6. DC3. 1913, 70)

erbaute it)re £ejer burd) folgenbe ITtittcilung: „Seit inir biefe ßroei Bilber beji^cn,

hommen bie tjimmlijdjen Düfte ftromroeije 3U uns unb önbcrn Jid), inbem fie einmal

penetranter, bann toieber fd)iDäd)er roerben. Seitroeilig gelten jie non einem Bilbe

mef)r als oom anbercn aus, 3utDeiIen oon beibcn 3ugleid). Dieje parfums I)abcn

keine äi)nlid)hcit mit anberen bekannten (5erüd)en. Sie einatmen, l)eiftt oon (Ent«

3üdien erfüllt iDcrben." flnberc toieber empfinben abtoed^jelnb öeild)enä, Rojen= ober

lDeit)raud)buft. flis 3eid)en für bcn rounberbaren (El)arahter ber (5erüd]e toirb F)erDor=

gefjoben, ba^ jie nid)t abnelimen, toas übrigens )d)on ber obigen Darftetlung ber

Revue Mariale unb aud) ein3elnen jonft angefüljrtcn (Eatjadicn n)iöerfprid)t. (Eine

Dame bcrid)tet in einem Briefe oom 19. ©ktober 1913, ba^ fie ein Stüdi rounberbar

parfümierten Banbes in i\)x Portemonnaie gelegt, toorauf es aufl)örtc 3U buften. Sic

bat um Der3eil)ung roegen ber unel^rerbietigen Bel)anblung, oerrid)tete mel}rere floc

ITTaria 3U „U. £. S^<^^ "O" ö«" iEränen" unb konnte feftftellen, ba^ bas Banb barauf

einen nod] jüfeeren (Bcrud) ausjtrömte als 3Uoor. Der Rojenbuft roar |tets Dortoicgenb,

,mais quelle delicieuse senleur!" (Ein inäbd)en fjatle ein Bilb, bas kaum mel)r

buftetc. flIs fie es in bic Iläfje eines Bilbes U. C. 5rau com Klerus (!) legte, fing

bicjes Bilb an, oiel ftärker 3U buften als bas crfte Bilb, toas als tDiUens3eid)en ber

Bluttcrgottes gebeutet tourbe, ba^ man oicl für bcn Klerus beten muffe. flIs anberc

Bilber ber Santissima Bamhina gar nid)t buften toolltcn, liefe man |ie oon einem

£{bb6 in flngouleme jcgnen, unb jicl)c — jofort nadjfjer begannen jie, if)re Parfüms

aus3ufcnben! IDie eine 3eitfd)rift mit bem d)arakterijti|d]en lEitel Le Propagaleur

des Trois Ave Maria bcridjtet, roollte ber Direktor einer flnftalt (BetDifeljcit über bie

merktDürbigen Dorkommnijje l}aben unb jenbete barum eine fln3at)l Bilber, bic nor

bie Statue ber Saiitissima Raniliina gelegt roerben jolllen. Dies gejd]al), aber crft

nad) metjreren JEagen, natürlid) oI]ne bejtänbige Beobad]tung burd) 3cugcn, fanb

ein junges ITtäbdjcn bie Bilber gan3 mit Duft erfüllt. Dicjc probe genügte bem

Direktor als Betocis für bcn übernatürlidjen €l}arakter ber Dorgänge.

So aljo arbeitet man in 5r«'ikreid] — aud) oon tbeologijd) gcbilbeler Seite! —

baran, unjere l)eilige Religion mel)r unb mel)r 3U matcrialijieren. (Es müfjtc bie

Religion 3cju jd)on gar 3U jel)r an il)rcr inneren Kraft oerloren l)aben, unb es müfete

um bic l)el)rc Sad)e 3«j" oerßtDcifclt ftel)en, toenn ber l^immel 3ur Derbrcitung oon

jüfeen Düften griffe, um bie IDclt 3U retten.- Ex fructibus eorum cognoscetis ens!

IDcld) ein abgrunbticfcr Unterjd)icb 3tDijd)en bem rcligiöjcn (öeiftc ber (Eoangclicn,

ber flpojtelbricfc unb bem rcligiöjcn Iliucau biejcr fran3öjijd)en (Erbauungsorganc!

Ciegt nid)t für bic öukunft bes Katl)oIi3ismus eine ernftc (r)efa!)r barin, menn bic

gckenn3eid)netc, in ^rankreid) nur 3U jtarkc Rid)tung jid) aud) in anberen d)rijtlid)cn

£änbern unb in bcn IRijjionslänbern tDcitcr ausbreiten roürbc? So erl)cnt aud)

unter bem l)icr angebeutctcn (Bcjid)tspunkte, baf^ es für bie künftige (Entroidilung

ber Kird)c burdjaus nid)t glcid)gültig i|t, ob in bcn inijfionslänbern bic l)icr d)atahtc.

rijicrte ober bic beutjd)c fluffajjung bes kall)oIijd)en (Il)riftentums bic (J)bcrl)anb

getoinnt. l^ieraus ergibt jid) jpe3icll für bie beufjd)cn Kall)olikcn ein neues, rein

rcligiöjes IRijjionsmotio ebelfter ITatur, bas bisl)er gan3 unbead)tct blieb unb nid)t

lcid)t popularijicrt roerbcn kann, aber bei gcbilbcten Kall)oliken, bcjonbers unter

bcn JEl)cologcn, auf tieferes Dcrftänbnis l)offcn barf.



I. Kirc^lic^e :iftenftfi(fe.

I. Acta Benedict! PP. XV.

flpoftoIi|rf)e Konftitution: Ex actis tempore d. 1. Se^ruar 1915 über 6ic

|uburbiharijd)cn Bistümer (S. 229 ff.). Pap[t pius X. Ijattc mit öem Motu proprio:

Edita a Nobis D. 5. Hlai H14 (f. öiefe 3tfd)r. VI [1914], S. 585) 6er alten Klage

abgel)oIfcn, ba% öic Seeljorge ber fuburbiharijd)en Bistümer unter öem öurd) bie

Option ber Karbinalbijdjöfc Ijerbeigefüt^rten fjäufigcn töedjfel ber 3nt)aber ber be»

treffenben Bijdjofsfi^e |el)r leiben mü))e. €r orbnete nämlid) on, ba^ ber jetDeiligc

Dehan bes KarbinalhoIIegiums bei ber (Ert)ebung 3u biefer IDürbe 3U feinem frül)eren

Bistum nod) bas Bistum ®ftia erl]alten folle. Die übrigen Karbinalbijd)öfe follten

bie einmal i{)nen 3ugefallenen Bistümer betjalten. Papft Bencbiht XV. erklärt nun=

mel)r, ba% biefe (Einrid)tung für bie ftänbige paftorierung ber DiÖ3cfen t)inrei(i)enb

Sid)eri}eit biete, jo ba% bie fln|tellung eines befonbercn IDeit)bij(i)ofs für jebes Bistum,

roeldje burd) bie Constitutio pius" X. Apostolicae Romanorum pontificum o. 15 flpril

1910 (|. biefe 3tjd)r. II [I9I0], S. 397) Dorgefe!)en toirb, nid)t mef)r nötig erjd)etne.

Die nTögIid)keit ber Karbinäle, itjre Bistümer bequem unb oft 3u bejudjen, jet geboten;

falls roegen Alters ober Kranhl)eit eines Karbinals einmal bie Aufteilung eines

Suffraganbif(i)ofs nötig fei, könne ber Ejl. Dater burdj (Ernennung eines joId)en leidjt

I)elfen. flud) bie mit ber Bulle Apostolicae Romanorum angeorbnetc Ileuregelung

ber (Einkünfte roirb aufgcljoben.

II. S. Congreg. de disciplina Sacramentorum.
mit ber (Erklärung d. 29. Hpril 1915 (S. 235 f.) gab 6ic Kongregation bie

(Erlaubnis, eine neue (Etjc einjugeljen, nadjbem bie erfte 5rau für tot erklärt njorbcn.

Die tEobcserklärung erfolgte auf (Brunb eines 3nbi3ienben)etfes, ber eine feljr grofee

IDaI)rfd)einlid)keit bes Siobes ergab. Die 5rau roäre fe^t 72 3al]re alt, toar eine

tErinkerin unb lebte 3ÜgeIIos, roar mittellos unb mufete fid) it)ren (Erujerb fudjen. Bei

ber |d|on 1882 erfolgten 3iDiIen (Ef)ejd)eibung konnte fie nid)t met)r poIi3eiItd) auf«

gefunben roerben. Die Derroanbten roufeten nid)ts über iljren üerbicib aussufagen.

So kann beftimmt angenommen toerben, ba^ fie in ber (Brofeftabt 3ugrunbe gegangen

ift, oljnc ba^ \t\xe £eid|e tbcntifi3iert roerben konnte.

III. S. Romana Rota.

Luganen. lupium D. 5. mär3 1915 (S. 238 ff.). 3n ber Stabt Beüinsona

beftanb feit alters eine KoIIegiatkird)e mit einem Kollegium Don einem ard)ipresbi)ter

1 Sür bie bei ben (Erlaffen unb (Entfdjeibungcn angegebenen Seiten3at)Ien ift

Acta Apostolicae Sedis annus VII (1915) vol. 7 3U crgän3en.
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unb öKononihcrn; feit mitte öcs 17. 3at|rl)- ftamcn 6urd) Stiftungen 3U öicfcm alten

Kollegium nod) 6 neue Kanonifter. 3a)ifcf)cn beiben (Bruppcn ftam es, toie in alter

Seit Ijäufig, fo aud) jüngft 3U einem Streite, ber 6urd) 6ic Rola im gan3en 3ugunftcn

ber neueren Kanoniker cntfd)ieöen toirb. Die (Entfcfjeibung ftü^t fid) auf eine befonbcre

Übereinkunft 3U)ifd)en beibcn (Bruppen unb bietet für bas gemeine Redjt keine

bebeutenben (Bcfidjtspunkte.

IV. (Ein Brief bes Karbinalftaatsfekrctärs

Dom 23. flpril 1915 an ben (Er3bifd)of oon Paris, Karbinal flmctte. Der

Staatsfekretär gibt ben (Befüt)Ien bes ITlitleibs unb bcr Sorge flusbrudi, toeldjc ber

£}I. üatcr für bic fran3Öfifd)en (Einroofjner in ben im Kriege befet^ten ©ebieten emp»

finbet. Dabei fpenbet er ber „älteften (Eoci)ter ber Kird}c", ber fran3Öfif(i)en Hatiori,

namentlid) inegen itjrer Unterftü^ung ber niiffions3tDedie t)ob,es Cob. 3ur flnfeucrung

ber Don ben 5fön30fen an ben Pfingftfciertagen geplanten Subfkription für jene

(Bcbiete fpenbet bcr ffl. Dater 40000 Stanken unb erteilt bem fran3Öfifd|cn Dolke

feinen Segen.

II. tDeltltd)« Hftenftüde.

1. (Erlaffe.

a) Derfügung bes Itlinifters bes 3nnern betr. bie Dorausfe^ung

für ben flnfprud) uneljelidjer Kinber oon K r i e g s t e i I n e l) m e r n auf

5amilicnunterftü^ung d. 17. S^^^- 1915. (lllinifterialb I., S. 48.)

Had) ber HoDelle d. 4. flug. 1914 3um (Bef. betreffenb bie Unterftüt^ung oon

5amilien in ben Dienft eingetretener ITTannfdiaften n. 28. S«t)r. 1888 ift Dorausfe^ung

für ben flnfprud) ber unel)elid)en Kinber auf Unterftü^ung „bie S«ftfteUung ber Der»

pflid)tung als Dater 3ur (BetDät)rung bes Unterl^alts". Diefe „5eftfteIIung'' gilt in

5riebens3eiten als erfolgt nur in ber S^xm bcr rcdjtskräftigen Dcrurtcilung, bes

flnerkenntniffes gemäfe § 1718 B®B unb bes Dergleid]s gemäfe § 1822'-' B(5B.

Der fo3iaIen üenbens ber IIoücUc toürbe es aber nid)t entfprcdjen, bic Unter»

ftü^ung bes Kinbes an bcr in oielcn gälten unerfüllbaren 5orö«rung, einen bicfet

formellen nad)n)eife beisubringen, fd)Gitcrn 3U laffcn. (Es ift bal)er nidjts bagegen

ein3utDenben, roenn bicfeSeftftcllung bcliufsflnroeifung ber Unter ftü^ung

burd) Briefe an bie uncl}elid)e lllutter ober auf anbere IDcife erfolgt.

Die Unterftüljung kann aud] bann gc3al)lt toerben, tnenn nadjgccoicfcn roirb,

ba^ ber Datcr bes unel]elid)en Kinbes, ol)ne bie Daterfd]aft anerkannt 3U l)aben unb

ol^ne Dcrurteilt 3U fein, freiwillig für ben Unterl^all bes Kinbes regel«

mäfeig gcforgt l\ai.

1p) Derfügung bes lllinifters bes 3nnern betr. bie militärifdjc (Er«

laubnis 3ur (El}efd)licftung oon rnilitärperfonen v. 2 4. S^bruar 1915.

<minifterialbl., S. 49.)

3ur Bcl)cbung entftanbcner Sroeifel crfud]e id) (Euer (lilcl) ncd) Bencl)mcn

mit bem l7crrn Kricgsminifter crgebenft, bie Slanbesbeamten gcfälligft nod) auf ITod)»

ftel)enbcs l}in3un)eifen:

1) niannfdiaftcn, bic im f^crbft 1914 il}rcr gefe^lid)cn aktioen Dicnft3eit genügt

!)aben roürbcn, infolge ber inobilmad)ung aber nid)l enlloffen toorben finb, gcl}ören

nad) bem IDorllaute bes tj 38A 3 \WX(b. 3U ben lllilitärpcrfoncn bes 5ricbensftanbes.

Sie 3äl}len ntdit 3U ben aus bem Bcurlaubtcnftanbc einberufenen lllannfd]oftcn (t^ 38

Hl R1U(B.). 3urDcrf)eiratung bebürfen fic ber (Bcnclimiqung iljrer Dor«

gefegten.

(6. 10. 15.)



(Erlaffe unb (Entjdjcibungcn. 681

2) 3ur Dispofition öcr (Erja§bel}öröcn cntlaffcne ntannj(f)aftcn gcl|5rcn nadj

§ 56, 3 Rm6. 3um Beurlaubtcnftanöc. Sic bcbürfen 6al)cr hcincr militä»

rtfd)cn (Erlaubnis ßur Dcrljeiratung.

3) Dem Canöfturtn angetjörenöe mannjdjaften beöürfen ebenfalls

Itetncr (Erlaubnis (§ 26 (5ej. o. 11. Scbr. 1888).

2. ®erid)tsentfdjeibungcn.

a) f^eransieljung eines flblöfungsftapitals öer Kir djengemeinöe 3U
t)cn Baukoften. (3u §§ 712, 713 unb 713, 720 unb 786 II, 11 HCR.) Die Bau.

l)ol3bcrcd)tigung ber Klägerin (Kirdjengemeinbe) ift gegen 3af|Iung eines Kapitals

Don 10000 M an fie abgclöft loorben. Das B(B. nimmt an, ho.^ bic Beklagten in

il)rcr (Eigenfdiaft als Patrone nad) §§ 720, 789 ttl. II, 11 flCR. nur bei Un3uläng.

Iicf)heit bcs Kirdienüermögens für bic Baukoften f)aftbar feien, bcjaljt aber biefe

Dorausfc^ung, toeil bas flblöfungskapital 3U Bau3tDc&cn nid)t in flnfprud) genommen

toerben bürfe. Diefe (Entfd)cibung toirb mit Red)t angegriffen. Bei ber 5cftfc^ung

bes flblöfungskapitals ift berüdtfidjttgt, ^o!^ tleubauten unb Reparaturen nid)t all»

jäl)rlid|, fonbcrn in größeren ober kleineren SrDifdjenräumen nötig toerben. tDenn

besbalb in Bebürfnisföllen aud) in erfter Cinic bie aufgelaufenen 3infen bes Bauliol3=

fonbs 3u Derroenben finb, fo ift es bod) unridjtig, toenn bas B(B. ber IHeinung ift,

tio!^ grunbfä^Iid) bas Kapital überfjaupt nid)t in flnfprud) genommen roerben bürfc.

Das Kapital barf oiclmeljr angegriffen roerben, roenn bie bis 3um (Eintritte bes

Baufalles erroadjfenen 3infen unb 3infes3infen 3ur Beftreitung ber BauI)ol3koften

nid)t ausreidjen, jebod) mit ber Befd)tänkung, ba^ ein Beftanb oerblciben mu§, ber

bei Berüdifid)tigung ber in 3ukunft auflaufenben 3infcn unb 3infcs3infen genügenb

ift, um bas £7013 für bie im Caufe ber 3eit ferner erforbcriid) roerbenbcn ITcubauten

unb Reparaturen 3U beftreiten. (Eine foldje Oerroenbung bes 3ur 3cit bes BaufaUcs

einftroeilen entbet)rlid)en (Teiles bes Kapitals entfpridjt aud) ben (Brunbfä^en einer

orbnungsmäfeigen Derroaltung im Sinne ber §§ 712, 713, Q:eil II, 11 flCR (R®3 59

283), (R(B., IV. 3S., 15. Itlärs 15. 486 R. 14. pofcn). Das Red)t 19 (1915), Sp. 305 f.

b) Untergang bes patronats bei tEeilung bes patronatsgutes.

(Bemeincs Red)t. IDaIbedtfd)es Konfiftorium. Das Konfiftorium als foId)es l)at keine

Parteifäl)igkcit, es ift eine Bef)örbc bcs Kird)enrcgiments, f)at in Ausübung feiner

kird)enregimcntlid)en flmtsbefugniffe bas patronatsred)t bes Klägers beftritten unb

Dcrtritt bei Ausübung biefer flmtsbefugniffe ben £anbcsf)errn als ben 3nl)abcr bes

Kird)cnrcgiments ber „Dercinigten (EDangcIifd)cn Kird)e ber Süi^ftentümcr IDalbedi

unb pt)rmont". Der £anbesfürft in feiner (Eigenfd)aft als 3nl)abcr bicfcs Kird)en=

regiments ift banad) ber rid)tige Beklagte. Sür bas binglid)e patronat I)at ber erk.

Senat (R(B3. 27, 144) in einer bem gemeinred)tlid)cn ©ebietc angcl)örcnben Red)tsfad)e

ausgefprodien, hd^^ bei Deräufeerung ein3elncr (Trennftüdte bas patronatsrcd)t aQein

mit bem Stammgrunbftüdt Dcrbunben bleibt, roäl)renb bei oölliger 3erftüdie.

lung bes patronatsgutes bas patronat untcrgel)t. fln biefer flnfid)t, ber

aud) Sdjoen, „Das eDangelifd)e Kird)enrcd)t in preufecn", Bb. IL, S. 8 f. beigetreten

ift, roirb feftgef)alten. Die im (Begenfa^e 3U R®3. 27, 147 in Übcrcinftimmung mit

ber neueren Kird)cnred)tslcl)rc (Sdjocn, S. 31) an3unel)menbe unb .im Urteile III,

470 12 Dom 28. 3anuar 1913 (Rcd)t 1913, S. 244) angenommene tEcilbarkcit bcs

Patronatsred)tcs kann nid)t bal)in füt)ren, ^io!^ bei ber 3crfplitterung bes patronats«

gutes bie (Eigentümer ber ein3elncn Q;rennftüdic als RTitpatrone ansufeljcn finb. Die

Srage, ob bei Deräufeerung bas bisl)crige patronatsgut als (Einl)cit fortbefteI)t , ift

eine nur nad) roirtfdjaftlidjcn (Erroägungen 3U cntfd)eibcnbe ^[atfrage (Sdjoen, S. 10).

^R(B. III, 3S., 5. St\i. 15, 389/14. Kaffcl.) Das Rcd)t a. a. (D. 3. £inncborn.

SCbeoIogie nn& (Slanbe. VII. 3ibrg. 47
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Dorbemerfung: S^f ^i* genauere Citelangabe ber Ijlet ertr>äl|nten Sdjriften fanr. oielfati;

bet „titerarifd;e Jlnseiger" (Jlntjang) pergltdjcn toerben.

Mltes Scjtoment.

Horb er t pclers = pa6crborn, (Eine trttifdfc Ausgabe 5cs I)cbrätfd|cn penta-

tcud)S ^cr Samotitancr (Bibl. 3eitjd)r. 1915, S. 97-105) orientiert für 6ic ®etiefis

über öen IDcrt öcr neuen Ausgabe fl. oon (Balls, öer 3um crftenmal öas gan3C

ITIaterial an i^anbjdjriften unö E}an6f(f)riftcnmaterial 3ujammentrug unö in 6er FJaupt«

jad)c aud) benu^te. Die E}crfteIIung eines fjanbjd^riftenftammbaumes ift Iciöer nid}t

gelungen; besf^alb mufete ein ehlcfttijd)es Derfafjren geroätjU roeröen. Fjauptre|ultat:

„Selb|t unter ben Konjonantenoarianten ber l7anb|d)nftcn finb ber tDirF?Iid}en Sinn =

oariantcn nur überaus toenigc, . . . (jo) ba^ aud) an ben auf (Brunb ber bisfjcrigen

Ausgaben nad) cod. B erkennbaren Darianten 3rDijd)cnSam unb llil burd) bie

neue Ausgabe roenig gcänbert toirb."

(Ebenbaf. S. 106-113 I)anbelt H. Sd)IögI = tDien über ^x, n-'N, D\-it?N, n\y,

in flnlel)nung an unb teiltocifer fluseinanberfe^ung mit 3- I?el)n. (Er crJiIört

/N als „ber Seienbe" oon 'wl = 'wn, n-'N als urjprünglid) „bie Seicnben". C\~i':'N

|ci aus 'el + 'o [n] + him unter SqnFiopc bes n gecDorben unb bebcutc „als uerftärhtc

5orm bie
,
Sülle' bes Seins, aljo .(Bottf)eit', bann ,(5ott'. i.T ber (E[cpf)antinepapi)ri

roin er jamt rr* ber altteftamentlid)cn 2ej.te Jahwe Icfcn; .Tr.i ficl)t er für bie ältere

(Beftalt gegenüber Jahn an. IDie C'ri'TwV bebeutc aud) "'n"; nid)t nur „ber ba ift",

fonbern aud) bie SüHc bes Seins; bas IDort könne aud) als aus ja (= Sein) -+- liue

(= Sein) entftanben gebad)t unb erklärt roerben. .laliwe ift erft eingefüf)rt, „als bie

Begriffe non "^S unb C\i?N burd) ben poIi)tl)eismus niteriert rourben; . . . {ba) roar

es notujenbig, für 3(rael ein IDort besfelben 3nf)nlts 3u prägen, bas für es gar ind)ts

anbercs bebeuten kann als ,ben, ber ba i]V, bas ens a ^c

S. 3oreIhDaIkenburg, Der 3Qfobsfcgcn (ebcnbaf. S. 114-16) bietet (Ben.

49, 1-27 im Ral)men ber 3orcnjd)en mctrijd)en ([l)eorie; ogl. (E[)coIogic u. (Blaube

1914, S. 855.

C. DeIporte»£ouoain, Le nom du premier autel eleve par Moise

""DJ 7\p] (Exode 15 et 16) cbenbafelbft Seite 117-120 lieft bic StcUe jo:

mnit* H'Zn'l'c; H'-T DJ ^y nie: ~:2N'i (-- unb er fprad): 3d) l)abe meine 5uflud)t

genommen 3um Banner 3al)n)cs im Kriege für 3al)t»c).

So roenig roic fl. Sd)niöger (f. ir[}coI. u. (&!. 1914, S. 499) gibt aud) 3of).

Döner = lDicn, t>QS (Bebet im MItcn eeflomenl (U)ien 1914, (Dpitj' Had^f., .(( 3,-)

eine ®cjd)id)tc bes (Bebctes in 3irael>3uba. Dagegen berüdi|id)tigt er in crfreulid)er

IDeifc bic rcligionsgcid)id)tIid)e Sorid)ung in ber Beibringung nid)t mcniocr parallelen
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unö Analogien mit 6cm ©ejamtcrgebnis, öa^ „bas (Bebet im fl. Z. cntjpred)cn6 öer

l7Öf)c öes alttcftamentli(f|en (Bottcsbegriffcs burdi eine tiefe Kluft oon öem (5cbetc,

toie mir es bei bcn f)eiönifd)en Dölhern . . . finben, gcjd)icbcn" ift. 3m übrigen fa^t

D. bas (Bebet im roeiteren Sinne, jo ba^ man aud] (Eib, (Belübbe, Segen unb $lüii

bet)anbelt finbct. Den 3nl)alt ber Sdjrift ßeigen iljrc |ed)s flbfd)nitte: 1. flusbrüÄe

für „beten" , 2. Das betenbe 3d} in ben pjalmen (in6iDibuaIiftijd)c Deutung oon

cin3clncn (Bemeinbcpjalmen abgefct)en), 3. (Bebetsinl)a[t, 4. (Bebetsroeije, 5. (Bebets»

mittel ({janbelt über Q;ep!)iIIin unb TallitI}), 6. (Bebetserf)örung.

Denfelben ©egenftanb bet)anbelt fl. (BreiffOnfterburg i. (Dftpr. (flitteft.

flbi). V, 5. DTünfter i. ID. 1915, fljdjenborff ; .// 3,80) in jeiner oon ber Breslauer

hat!)oIijd)=tf)coIogijci]en S^i^iil^öt approbierten 3nauguraIbiffertatton. Die Sdjrift ift

bas Befte, tcas roir [)eute über Das (5cbct im 21. S. t)aben, objd^on bie urfprünglid)

in flusfidjt genommene Dergleid)ung ber Ijebräifdjen (Bebetsliteratur mit ber babr)=

Ionijd)en 3urü(ftgefleIIt toerben mufetc. (B. bietet aber befonbers im III. unb IV. Kapitel

gute flnfä^e 3U einer tDirhIi(i)en ©efd)id)te bes (Bebetes in ber Religion bes fl. (T.,

fotüeit eine joI(f)e möglid) ift. (Er ift aud) oiel grünblid)er als D. unb fülirt roefentlid)

über if)n Ijinaus. Der (Begenftanb ift in folgenbe nier Kapitel gegliebert: 1. (Eti}moIogie

unb ©ebraud) ber l)ebräifd)en flusbrüdie für „Beten". (Das eti^mologijd) oiel um«

ftrittenc Seittoort T^EPri leitet er oon '<":£ [ar. falla] = trennen, fdjncibcnab,

be3iet)t biefes auf bas tErennen ber Urim unb Kummtm unb erklärt es als (Drahel =

geben, fo ba^ hitlipallel urfprünglid) bebcuten roürbe für fid) ein (Draftel er«

bitten. „Da bie Ejanbijabung bes Cosorakels Sad)e ber priefter toar . . ., fo roirb

Dcrftönblid) , tnic bithpallel 3U ber Bebeutung ,fütbittcn, Sürbitte einlegen' kommen

konnte".) 2. flrdjäologie bes altteftamentlidjen (Bebetes (0rt, Dert)alten, Seit, Der=

pflid)tung). 3. Sormeüe (EntroiAIung (flftl)etifd)e Betrad)tung ber (Eejte, Iiturgifd)e (Bebetc

unb Sormeln). 4. 3beeae (Entcoidilung (Urfprung, flitcr, Derl)ältnis 3U ®ott, (Begenftanb,

IDcrtung bes (Bebetes). Beigegeben ift (Eejt unb Überfe^ung bes fpätiübifd)en rRorgen=

unb abenb=Sema . Bead)tenstDert ift ber im 3. Kapitel untergebrad)te flbbrudi einer

Bearbeitung ber Pfatmen 22. 29. 45. 72. 84. 104. 114. 124. 137. Die t^auptergebniffe

(Breiffs finb biefc: „Das (Bebet ift im fl. t[. eine naturgemäße äufecrung ber religiöfen

Anlage bes menfd)en. Darum ift es inbioibueO con Anbeginn. 3n biefer Be3icl)ung

kennt es keine (Enttoidilung. Hur in matcrieOer £}infid)t ftrebt es in bie Breite unb

in bie tliefc; bie ITIotiüc bes (Bebetes, bes (Blaubens unb üertrauens loerben reidjer

unb reiner, ber (Begenftanb bes (Bebetes roirb ebler. Das altteftamentlid)e ®ebet

cneidjt 3tDar nod) nid)t bie uolle f7Öf)e, feine (Brunblagcn finb nod) nid)t allgemein

menfd)Iid)c unb lebiglid) fittlid)e, aber es roeift aus feinen nationalen Sd)ranken

I)inaus. oum allgemein menfd)lid)en (Bebet tourbc bas alttcftamcnttid)c (Bebet erft,

als ein neues £id)t über Sion ausftral)lte unb feinen Sd)ein über bas gan3e fl. IE.

toarf bis l)inein in bas kleinfte IDort." S. 66 Ijätte Derf. 3U Pf. 72, 16 ftatt meiner

populären Brofdjürc oielmefjr bie bort S. 20 genannte flbl)anblung (Bibl. 3eitfd)r.

1904, S. 141 ff.) 3itieren unb - lefen foüen. Dicüeid)! l)ätte er fid) bann bas einen

m. (E. etroas naioen ©ebankengang offcnbarcnbe flusrufungs3eid)en gefpart. Die

intereffante mibrafd)ifd)c Begrünbung bes ITTorgengebetes in lDeisl)eit 16, 27-29

finbe id) roeber bei ®. nod) D. nod) bei anbcren. H. Peters.

neues (Eeftament.

Die rOclt bes Paulus im 3cid)cn bcsDcrtcljrs oon Prof. Dr. fl. Steinmann^^

Braunsberg. E7et)ne, Braunsberg. 83 S. 3" ber iDiffenfd)aftlid)en flbl)anblung 3um

DorlefungsDer3eid)nis ber Kgl. Hkabemic 3U B. gibt ber Derf. eine bankensroerte;

47*
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übcrjid)tlid}c DarltcDung öcr IDcIt öcs p. (I) unö it)rcs Derftcl)rsn)c|ens (11), btc in

bcn ntl. 3citgejd)id|ten fei)!!. 3n I. jdjilöert er Qnjd)aulid) öic Bedingungen, öie bic

tDeltumjpanncnbe lEättgheit bcs p. im römijdjcn lDcIlreid)e (IHitlelmeertDelt) crmög»

Iid)ten. (Allgemeiner IDcItfrieöc, gemcin|ame n)eltjprad)e [Koine], (Einljeit 6es rnün35

tDcjens u|n).) 3n II. Ijaben befonbers bie antihen Dcrhetirsroege eine eingcl)cnbe

Betrad)tung erfaf)ren, joroic bie Derfteljrsmittel. tDcgen bes bejd)rän{iten 3ur Der=

fügung ftel}enben Raumes mufete bie DarfteQung ber antihen öerkeljrsbebingungen

u|tD. auf jpätere 3eit oerjdiobcn toerben. — Don bejonberem 3ntcrefje i[t ein flnl)ang

„3cjus unb bie flusrüftung feiner Senbbotcn" (54-83), in bem St. VHt. 10, 9 f.,

mk. 6, 8 f., Ch. 9, 3 f. (ZU. 22, 35 ff.) einer hritifdjen Prüfung unter3iel)t. Heben

ftleincren Differcnsen 3rDi|dien ben (Ecangeliften befpridjt St. bejonbcrs eingefjenb bie

tDid)ttgften Unftimmigfteiten, nämlid) ba^ bei Hlft. 6 ber Stab erlaubt, bei ITIt. 10 unb

Ch. 9 Dcrboten toirb, tDäljrcnb er bei Ch. 10 unb 22 gan3 ausfällt; bei ITIh. 6 rocrben

Sanbalen erlaubt, bei IHt. 10, Cft. 10 nerboten, tDäl)renb fie im Zk. 9 gar nid)t

erroäf)nt roerben, rool)! aber Ck, 22. - St. toeift im ein3elnen nad), ba^ bie beliebten,

alten unb neuen f)armonifierungsDerfud)e, bie mit bem Unterfdjieb 3tDifd)en bei mt.

oerbotencn v.Tod/'/uuTa unb bei ITlh. erlaubten aardra.ia
,

jotDic mit bem erlaubten

Stab als Stü^e unb bem ocrbotenen Stab als IDaffe operieren, unf)altbar finb, toeil

ein joldjer Unterfd)ieb nidit beftclit; ebenfo jinb ab3ulet)nen bie mandjerlei aOegorifdien

Deutungen ber Kird)ent)äter, fotüic einige moöerne £}armonificrungsDcrjud)c. Da es

gan3 unrDal}rfd)einli(i) ift, ba^ 3«fus feinen 3üngern bie allgemein gebräudjlidje Reife»

ausrüftung oerboten l)aben foüte, fo bietet ITlh. oermutlid) ben beften dejt, unb bie

flnfid)t, er gebe eine ITIilberung ber urfprünglid)en Strenge, ift 3U oerroerfen. (El|er

ftönntcn toir in ben (Beboten eine Derfd)ärfung fef)en, bie Mt. ^'laec. unter flngleidjung

an bie Srabition feiner 3eit oorgcnommen l)ätte. Reftlos aber laffen fid) bie Un»

ftimmigheiten nur befeitigen, roenn man annimmt, ba^ bei Hit. überl}aupt ein (Eert=

Derberbnis Dorliegt; gelten ja ol)nel)in fd)on bei Rlt. 3tr>ei Derfd)tebcne (Beöankcn«

gänge burdjeinanöer, nämlid) bas Derbot bes (bclbcrroerbs burd) bie prcbigt

{u>i XT TjOTjo iff), bem aber u^io; yuQ . . . tDiberfprid}t, fotoie bas Derbot ber

Reifeausrüftung, 3U bem n^ioq . . . unb f/,- odöv paffen. IDir l)abcn alfo bei Rtt.

feein tDÖrtlid)es 3itat. Das Sd)CDanhcn bes Ch. roürbe fid) burd) Rüdifid)tnal)me auf

bin aram. lllt. unb auf Rlh. erklären.

IDIc alt ift bie notij „Arlston eri9u" l)inter VM. U), S in ber Qrntcnifd)<n

^bfd)r. Don (ltfd)tniflbjin A. D. 9H6? uon 3ofepl} Sd)äfers = £iiöen in Bibl. 3tfd)r.

1915, 24 f. ITad) iIoni)bcare finb in biefer bekannten f)bfd)r. nad) lllk. 16, 8 3tDei

3eilen frei gelaffen, unb Dor ben Sd)luf3 ift mit roter ttinte bie Überfd^rift gefetzt:

Ariston Eritzun -~=- bes presbi^ters flrifton (S. Sd)äfer»nieincrt3 (Einl. 302 u. a.) Itad)

Sd). ift aber 1. überl)aupt kein Raum für eine Überfd)rift frei gelafjen; an bie mit

einem IDortenöe anfangenbe 3eile, bie bann mit (Drnamentpunkten ausgefüllt ift,

fd)licöt fid) bie folgenbe 3eile ol)nc 3tDi(d)enraum an. Die Überfd)rift ift fpäter in

un(d)öncr IDeifc 3a)ifd)cn bie (Drnnnientpunktc unb bie Dorangel]cnbc 3cilc gcquetfdjt.

2. (Es ift nid)t (Eriken, fonbern (Eri^oD (<rii u) 3U Icfen. 3. Die ilbcrfd)rift ift nid)t

glcidjallrig mit bem Hob. oon 986, fonbern kann, roie Sd). nad) paläogropl)ifd)en

Kriterien urteilt, 100 - 600 3Ql)rc jünger fein. Dcmnad) ift bas Alter ber Überfd)rift

eine fd)led)te Stü^e für bie flrift(i)on.l7i)potl)efe. Sd). legt ber Rotij geringen IDert bei.

Das Comma lohanneum bei b«n 0»ric(i)cn con Dr. flug. Blubau, Bifd)of

Don (Ermlanö in Bibl. 3lfd)r. l'H'), 26-51. (Serif, folgt.) 3n bem uorliegcnben

crjtcn (teile bes fluffat3cs bcfprid)t Dorf, bie gricd). r7anbid)riften, in tticld)er bas C I.

toirklid) oorkommt, ferner jene, in öencn es nad) ITIcinung einiger Kritiker oermutet
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tDurbc. Das Rcjultat biejer cingel)cn6cn hritijdjcn Untcrjudjung tft für bie Bc3eugung

bcs C. I. jcljr ungünftig. Keine emsige bcr bcJprod)cnen ad\t gried)ijd)cn l7b|d|r.

(12.-16.31)-) ^fl"" als glaubtDürbigcr 3cugc für bie Stelle auftreten. (Entroeber tft

biejelbe Dom SöM'^«'^ eingetragen, ober ber gried). lEejt bem banebcn ftcljenben

lateinifdjen ahhomobiert, ober |ic figuriert als Ranbnote, ober ber Kobej jclbft i|t als

3euge abjolut roertlos. — Die Sd)oIien 3U 1. 3ot|. 5, 8 in einigen gried)ifd)en I}bjdir.,

in benen man Bc3iel}ungen auf bas fetjlenbe C. I. jel)cn roollte, finb offenbar nur

Spuren bcr trinitarifd)en (Erhiärung oon v. 8 bei ben (5ried)en. IDas enblidj eine

ganse Reil)e t)on tDunberlidjcn nad)ri(i)ten über J)bjcf)r., in benen bcr Sprud} geiejen

toerbe, betrifft, jo oerbienen fie nad) bes Derfs. eingel)enbem unb überseugenbem

ITadjiDeije keinen (Blaubcn. 3n ber 5ortf8Öu"9 n)iQ B- öen Dcrmeintlid)en Spuren

bcs C. 1. bei ben gried). Dätern unb Sd)riftfteIIem nad)gel)en.

X>lc üoufc 3efu oon Prof. Dr. K. IDet6 = paffau in (ri)eoI..praht. ITtonatsfdir,

(Paffau) 1915, 633-55. (Sortj. folgt.) Der 6egcnftanb biejer ercgetijd)en (Erörterung

ift bie lEaufc 3eju, ins fluge gefaxt nad) 3roei Seiten, if)rem Derlauf unb if)rer Be*

beutung. f7ier befjonbelt W. bie elfte Seite, flis ©runblage bicnen bie einfdjiägigen

eDangcIifd)en €r3ät)Iungen ITIt. 3, IHft. 1, Zk. 3, 3of)- 1- 3n ber (Erhiärung ber

fr)noptifd)en Stellen toerben bie angeblidjen IDiberfprüd)e mit ber iol)anneifd)en Dar=

fteOung bel)anbelt, fotoie bie kleinen Befonberf)citen bcr Si)noptiker I)infid)tlid) bcr

Sd)ilberung ber Umftänbe. Befonbers etngef)cnb toerben bie brei ITlomcntc ber tEauf=

€l)copI)anie bargeftcOt: 1. bie f)immcl öffneten fid), 2. ber 1)1. (Beift kam auf x\)n

I)erab, 3. eine Stimme nom £jimmcl crfdjoü, mit (Erläuterung ber beibcn Sa^l)älftcn:

ovvög ioTiv 6 v\öq fxov ö dyantjtöq unb iv w fvöü^tjoa). Der Dcrf. fe^t fid) mit

ben Dcr|d)icbcnen IKeinungen gläubiger unb liberaler (Eregeten auseinanber. 3um
Sdilufe bef)anbclt er bie SraQc, njcr Scugc ber (Erfd)einung loar. (Er ift gegen bie

Öffentlid)kcit berfclben. f). poggcl.

Kird?en9cfd)td^te.

Sreunbe bes beutfd)cn (lampo Santo in Rom t)aben 3um Konftantins=3ubiIäum

1913 unb 3um golbcncn pricfterjubiläum oon flnton bc IDaal eine 5«ftgabc erfd)ctnen

laffen: Kottftaittin bcr ©rofec unb feine 3ett. ©efammelte Stubicn (f)crauss

gegeben t)onSran3 3ofcpb Dölger. Römijd)e (Quartalfdjrift, Supplementl)cft 19.

Sreiburg i. B. 1913, F)crbcr; Jt 20,-). (Es finb 19 Beiträge. I. Die Religionen

im Römerrcid) 3U Beginn bcs 4. 3al]rt)unbcrts, oon (E. Krebs. 2. Das Soleransrcfkript

Don THailanb 313, üon 3- tDittig (roenn man 3ugleid) ben (Drt ausbrüdten toiQ, fo ift

nur bie Be3eid)nung als Refkript 3uläffig; fonft barf man aud) oon einem „tEoIeran3=

cbikt bes 3af)res 313" rebcn). 3. Laclantius, De mortibus persecutorum ober bie

Beurteilung bcr (Ef)riftenDcrfoIgungen im £id)te bes IRailänbcr (Eoleransrcfkripts

Dom 3at)re 313, oon fl. RTüIIer. (Das (Befamtbilb, bas bie Sd)rift bietet, ift Iel)rreid)

unb fpe3iell kulturgefd)id)tlid) tocrtooll). 4. S. Feiice Martire dl Salona solto Dio-

cleziano. Don S^- Bulic. 5. Die Rebe Konftantins an bie Derfammlung ber l7eiligcn,

Don 3. RI. Pfättifd) 0. S. B. (Pfättifd) I)ält gegen fjcikel an ber flutorfd)aft Konftantins

fcft). 6. 3ur Srage nad) ber (Efiftens oon ni3äni)d)en Si)nobaIprotokoIIen, Donfl. tDiken-

f)aufcr (ein birekter Betocis kann nid)t gefüf)rt rocrben. Aber bcr inbirckte tDeg

bes flnaIogiefd)Iuf jes mad)t es t)öd)ft rDat)rfd)cinIid) , ba^ auf ber Si)nobe ein

genaues Protokoll gefü{)rt rourbe). 7. Konftantin ber (Bro^c als 5cIi>I)errr oon K. Ritter

oon Canbmann. 8. proteft gegen ben Kaiferkult unb Derl)errlid)ung bes Sieges am
Pons RTilDius in ber d)riftlid)en Kunft bcr konftantinifd)en 3eit, oon (E. Be&cr. 9. Der

Sriumpl)bogen Konftantins, oon 3ofef £cufkcns. 10. Konftantiniana aus it)rifd)er
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Kunft unö Citurgic, oon R. Baumftarh. 11. Kon|tanttn ber (Bro^c unö öie l]I. t^clcna

in öer Kunft bcs djriftlic^cn (Orients, oon 3ol|ann (Beorg, £7er3og 3u Sad|jen. 12. Die

KoIoffaI|tatue Konjtantins bcs (Broten in ber Dorijalic ron S. (Biooanni in Caterano,

Don 5. IDittc. 13. Bron3cmonogramm dfjrifti aus flquilcja, üon I7. Stooboba. 14. Die

ITtalereien ber (Brabhammer bes tErebius 3uftus aus bem (Enbc ber konftantinijdjen

5cit, Don 3- IDilpert. 15. 11 singolare cuhicolo di Trebio Giusto spiegato neue sue

pilture e nelle sue iscrizioni come appartenente ad una setta cristiana eretica di

dorivazione egiziana, Don (D. inarucd)i. 16. Die römijd)en tEitelhirdjen 3ur 3eit

Konftantins bes (Brofeen, oon 3- P- Kirjd) (am (Enbe bes 5. 3al)r^u"^erts gab es 25

ditelhirdjcn; oon biefen finb 7 fi(i)cr in ber nad)fton|tantini|d)en Seit, 2 3ur Seit

Konftantins erridjtel; aus ber reftierenben 5al)l 16 glaubt K. 11 mit größerer ober

geringerer IDal)rjd)einIid|ftcit in bie Dorkonftantinifd)c Seit oerlegcn 3U können). 17. Das

Stilprin3ip ber altd)riftlid)en flrd)itektur. (Enta)idilungsgefd)id)tlid)e Stubie, Don

irt. Sd)rDar3. 18. Die Bebeutung ber ©rünbung Konftantinopels für bie (Enttoicklung

ber d)riftlid)en Kunft, oon 3- Str3t)gou)shi (Konftantinopel ift auf bem ®ebiete ber

bilbenben Kunft ein Dcrmittler afiatifdjer Sormenfd)ä^e an bas miltelalterlid)e flbenb»

lanb getDorbcn). 19. Die (Taufe Konftantins unb il)re Probleme, oon 5- 3- Dölger

(in Rom roufete man um 400 unb im griecf)ifd)en 0ften um 450 nur oon einer JEaufe

Konftantins hur3 Dor feinem (Eobe in fld)r)ron bei ITikomebien. Später erfdjien es ben

®rtl)oboren anftöfeig, ba^ er oon einem flrianer getauft fei. So bcljauptete benn

fd)on (Belafius Don Kt)3ihos (c. 475), ba^ er Don einem ®rtf)obojen getauft fei, unb

nad) 3of)an""cs ITTalalas oon flntiod)ien (f balb nad) 565) ift bicfer (Drtl]oboje ber

Biid)of Siloefter oon Rom. Um 530 berid)tet ber Liber Ponlificalis es als datfad}e, ba^

Konftantin oon Siloefter getauft unb baburd) com flusfa^c gereinigt toorben fei. Die

noli3 ftammt aus einer Vita S. Silvestri, tDcId)e um 450 in Rom Dcrfafet fein roirb. —

Die (Erörterung anberer Probleme roirb angefd;Ioffcn). Die 7 flbbilbungcn im 5ejt unb

bie 22 Giafeln, namentlid) aud} bie farbigen 3U IDilperts Artikel, finb red)t gelungen.

3m 50. £}efte ber Beiträge 3ur £el)rerbilbung unb Cel)rerfortbilbung((Botf)a, 1913,

iEl)ienemann ; . // 0,80) f ül]rt (D 1 1 Stiller unter bem (Eitel £utl)er unb 5n)ingli ben Der»

glcid) l]infid)tlid) il)res (Entroidilungsganges unb ber Art iljrcs IVirkens in einer bie (Er«

gebniffe ber proteftantifd)en 5orfd)ung oerarbeitcnben, leidjt uerftänblid)en Stubie burdj.

3m 40. tiefte (VII. 4) ber Beiträge für bie (Befdjidjte llieberfadjfens unb

IDeftfalens (f7ilbest)eim 1913, Caj; Jt 2,60) bcl)anbelt l7einrid} Bcrkcnkamp
mit umfaffenber 0}ueUen= unb Citcraturkenntnis r>as .»^ürftcntum dotöct] unter bem

2IbminiftrQtor (Zl)riftopl) Bcrn!)orb oon (Bolen, Bifdjof oon münftcr U>(>1— I(>IX.

flbt flrnolb Don üalbois battc nid^t ucrmod)t, bie IDunben, toeldjc ber Dreifeigjäl^rige

Krieg bem n)ol)Iftanbe bes Stiftes gefd)lagen l^attc, 3U Ijeilen, t^öftcr aus feiner

Stellung als fog. mittelfreie Stabt l)erab3ubrüdicn unb ben bortigen Kattjoliken

Kultusfreil)eit 3U uerfd)affen. Um bics 3U errcidjen, toäl^Ite man nad) feinem (Eobe

Cl^riftopl] Bernl^arb non (Baien 3um flbminiftrator bes Stiftes. Aber ben materiellen

lDol}lftanb bcs Canbes ocrmod]tc er inegcn feiner kricgcrifd]en lleigungcn trol^ mand^cr

gutgemeinten ücrorbnungen nidjt rocfcntlid) 3U l}cben. r7Öjter madjte er ujicbcr 3U

einer ftiftifdjcn Stabt. Den bottigen Katl)olikcn fid)erte er freie Rcligionsübung.

3a, er toufetc bie Bcftimmung in bie Stabtocrfaffung 3U bringen, ba\] jcbesmal einige

Kall)oUkcn im Rate fitzen follten. Hulturgefd]id}lltd} intcreffant ift bas le^te Kapitel,

iDeId)es Don ber inneren Politik (Ef]rif(opl) Bernl]arbs tjanbclt. Übrigens feilte jemanb,

ber fid) mit ber (Befd]id}te eines gciftlidjen (Territoriums befd}äftigt, enblid) u)iffen,

ba\i bie Katl)oliken eine Anbetung ber 3»"gffo» lllaria nid}t kennen (S. 88).

S. (Eendiljoff.
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ReItgton$tDtffcnf(f)aft, flpologcttt.

natürlid^e Re^gionsbeg^ln^un9. (Eine grunbicgcnbe flpologetih uon Untocrfitäts«

profefjor Dr. Iheol. et phil. flnton Sei^, lUündjen (Regensburg 1914; Dorm.

(B. 3. rnans; M 12,-, geb. ./( 14,-). Der Dorlicgcnöe, über 600 Seiten [tarltc

Banb ift eine fjodjtDillhommene unö tDcrtooIIe Bercid)erung ber IiatI)oIijd)en apolo»

geti|d)en Citeratur. Gegenüber 6en Angriffen 6er jelbft 6ie (5runblagen öer natürlidjen

Religion untertDüf)Ien6en 3eitftrömungen bietet ber bekannte münd)ener Apologet

uns f)ier „eine pl|iIojop!)ijd) tüie l)iftorijd)=pfr)d)oIogifd) oertiefte mo6erne Apologetik

ber naturgemäßen lTtenjd)I)eilsreIigion" b. t). 6cs ItTonotf)eismus. Sein 3icl ift alfo

im allgemeinen 6as 6er Demonstratio religiosa, roobei 6er nad)6rudi überall auf 6em

tladjcDeis 6er tiefen r)crrour3elung öcr Religion in öer menjd)Iid)cn Ilatur Hegt.

Die Arbeit glieöert fid) in örei ?EeiIe. Der crfte, pji}d)oIogijd)e tEeil ftellt öas

üorf)anöenfctn öer jubjefttiDen üorbeöingungen für 6ie Religion auf feiten öes

Tflcnfdjen feft. 3nöem Derfaffer l)ier öie oerfdjieöenen gegnerifd)en ?EI)eorien bcl)an6elt

unö ftritifiert, roeldje öie Religion in einfeitigcr pfi)(!)oIogijd)er Begrünöung im (Befüfjl

ober im IDillcn ober in öer äftl)etijd}en Haturanlage rourseln laffcn, gelangt er 3ur

5e|tftenung einer alle Kräfte öcr mcnfd)Iid]en Hatur umfaffenben rcligiöfcn IXaturanlage.

An öie Bct)an6Iung öcr pjt}d)oIogifd|en (Brunblagc öer Religion fd)Ucfet fid) öie

noetifdjc Rcligionsbegrünöung in ©cjlalt öes apofteriorijdjcn DernunftberDciJcs öer

<Ejtftcn3 (Bottes. Dabei kommt es Derfaffer nid)t öarauf an, alle ein3elncn ©ottcs«

bctoeife Öar3ulegcn, fonbern Dielmel)r öarauf, öie Bercdjtigung öiefcs BcroeisDcrfaljrens

überfjaupt an öer ©runbform öes Kontingen3= bc3tD. Kaufalitätsbemeifes Öar3ulun.

Aue Denkrid)tungcn unö St)ftcmc, öie foldjcr BerDeisfüI)rung öie Bcrcdjtigung beftreiten,

roeröen cingeljenö kritificrt, öcr Kantianismus, pofitioismus, Agnoftisismus, 3nufio«

nismus, Pragmatismus, öie ReIigion<pt)iIofopt)ie bes UnterbctDufetfcins unb bie E}aupt=

formen bes IHonismus. Der britte tEeil cnblid) bringt bic t)iftorif d)c (Brunblegung

ber Religion. €r prüft öie tatfäd)Ud)cn Belege für 6ic DertDtrkItdjung öcr rcltgiö|cn

rtaturanlage im Caufc öer inenjd)l)eitsgefd)id)te. 3unäd)ft tDtrö tjier öie fjaltlofigkcit

öer Konftruktionen öcr im Banne öes CDoIuttoniftt|d)cn Sd)cmas arbcitcnöen Dcrtrcter

öcr (Etljnologie unö Rcligionsgcjd)i(i)te öargetan, insbcfonöere öer ammiftifd)en Reltgions^

tbeoric unö öcn neucröings aufgekommenen präanimiftifci)en3aubcrtbeoric. Den S(i)Iuß

bilöct öer nad)a)eis, ba^ in rDa{)rt)eit als Urrcligion ber ITIenfd)l)cit nid)ts anöercs

als ein primitioer IRonotljeismus 3U Dcrmutcn ift. £}terfür kann fid) Derfaffer nid)t

nur auf öie ältcftcn rcligiöfcn Urkunöcn öcr Kulturoölker, fonöcrn aud) namcntlid),

öank öer Sor|d)ungen Anörem Cangs, IDiIl]eIm Sdjmiöts S. V, D. unö A. £c Rot)s,

auf unumftöfelid)e Rcfultatc öcr (EtI)noIogic berufen. Die l7auptftimmfü{)rer läfet

Derfaffer in längeren, oft ftark gcl)äaflen Sitaten möglidjft unmittelbar 3U IDort

kommen. Das gel)aItDone IDcrk fei 3U ernftem Stuöium angelegentlid)ft cmpfof)Ien.

(Es fei bemerkt, öafe Derfaffer an öcn Cefer 3iemlid) iiQl\i Anforöerungen ftcUt. IDcr

öie bc!)anöelten Probleme nid)t fd)on einigermaßen kennt, roirö fid) nur mit inüf)c

3urcd)tfinöcn.

Die innere Sdjöntjett öes dljriftentums. Don (Emil Cingcns s. I. (E7er6cr

JC 2,80, geb. J( 3,50). Das trcfflid)e tDcrkdjcn öes bereits 1899 oerftorbcnen Derfaffcrs

crjd)cint t)iermit in 3. unö 4. Auflage. Sd)on für öie 2. Auflage batte 3. Bc ferner

S. I. mit pietätDOlIcm Sinn einige Ieid)tc änöerungcn am Ze^t oorgenommen, nidjt

iDcil öer urfprünglid)G ^ejt ocraltet unö überbolt geroefen roäre, fonöcrn nur um 6as

Derftänönis 3U erleidjtcrn. Derfaffer roill öie intellektuelle Sd)önbcit öes djriftlidjcn

ReIigionsft)ftems , öas 6cm (Beiftc ©otlcs fclbft cntftammt, oor öcr Seele öes £efcrs

erftcbcn laffcn. Cciöcr fcblt beute roobl mcf)r öenn je insbejonöcre öcn (Bebilöctcn,
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an 6ie fid) 6ic Sdjrift ausjdjlieölid) toenbct, Sinn unb tleigung, öcn Spuren ötcjer

Sd)ön!)cit nad}3ugel)en. [Htögc bcr (Ernjt öcr Seit aud) Ijicr eine IDcnbung 3um

Befferen bringen. tDcr btcs Bud) aufmcrftjam lieft, lernt nid)t nur öen (Blaubcn

lieben, Jonbern aud) öic Kird)e, bie itjn leljrt.

Krieg unb göttlidjc Dorfcl|ung. üon Unioerfitätsprofcffor Dr. (Ejjer, Bonn,

frankfurter Seitgemäfec Brofd)ürcn Bb. 34, f7eft 5; t^amm 1915, Brcer unb lEljiemann

Ji 0,50). Die Sd)riften, rocldje bas ahluclle Problem „Krieg unb göttlid)c Dorfefjung"

bel)anbeln, mcl)ren fid). Die Dorliegenbc Arbeit gel)ört unbebingt 3u bem (Eiefftcn

unb (BeljaltDoIlftcn, toas bisl)er 3U biefem (Iljema oeröffentlid^t tourbe. Der Dorfeljungs«

glaube gefjört, toie Dcrfaffcr mit Red)t bemerkt, 3u ben feoftbarftcn (Bütern, roeldje

bie d)riftlid)e (Bottescrhenntnis ber hämpfenben unb leibenben ITIenfdil^eit gebradjt'

l)at. £eiber ift ein iDat)rI)aft Icbenbigcr ©laube an bie göttlid)e l)orfet)ung in unfercn

{Lagen eine feltene (Erjd)einung. Das norliegenbe Sd)riftd)cn ift fel)r geeignet, im

I)inblidt auf bie ©reuel ber gegenroärtigen Ktifis bem 3rrcn)erben an (Bettes öorjel]ung

3U fteuern unb bas Dertrauen auf (Bottes toeifc IDcIlrcgierung neu3ubcleben unb

bamit eine unDerfiegIid)e iEroftquellc nid)t nur in ber augenbli*lid)en Drangjal, fonbern

für bas gan3c Ceben 3U erfdjiiefeen. Dafe fid) bas E}eft aud) als gcl)aUDOlIe Sd^*

unb £a3areltlchtüre cmpfiel]lt, braud)t ftaum I)erDorget)obcn 3U rocrben.

Dogmotift, Dogmengcfd)!d)te.

Das 115. (Ergän3ungst)eft 3U ben Caad)cr Stimmen (5reiburg, f^erbcr;

.« 1,80) bringt 3rDei Stubien, bie eine Don (Il)r. pcfd), 5ur neueren £iteratur über

ITeftorius, bie anbere Don Kneller, Der !)I. (Zi)prian unb bos Kennjeidjen ber Ktrd)e.

Be3üglid) ber erften flbl)anblung lautet bie 5rage: 3ft bie Don ITeftorius oorgetragenc

£el)re red)tgläubig ober irrgläubig; ift er oom (Epf)efinum red)tmä6ig ober fälfd)li(^

Dcrurteilt? Pefd) befprid)t bie Refultate ber neueren t)ierübcr I)anbelnben Sd)riftcn

Don Betl)unc=Baher, S^nbt, 3u"glas, Sd)ultes, 3u9'e wo fd)Iiefet fid) Ic^tcrem oxi,

inbem er fagt, ho.^ ITeftorius, ber übrigens bona tide gejd)rieben, red)tmäöig Don

ber Kird)e oerurteilt rourbe unb bas Urteil ber Kird)c burd) bie neuaufgefunbenen

Sd)riftcn ntd)t erjd)ültert roorbcn ift. - Kneller befaßt fid) nod)mal mit (ri)prian$

in ber legten 3eit fo oiel bel)anbeltcn Sd)ritt de uiiilate ccclesiac, 3u ber er fd)on

rDieberl)olt Stellung genommen l)at, unb uerteibigt 3ufammenfaffcnb feine frül)ercn

flufftcllungen gegen feine (Begner. (Er kommt 3U bem Sd)lufe: „(rt)prians (Brunb»

gebanhe (ber (Einl)eitsfd]rift) ift nad) unfercn Darlegungen biefcr, bafj bie flpoftolifd)e

Suh3effion bas Kenn3cid)en bes u)al)rcn Bifd)ofs, ber u)al)re Bifd)of bas Kenn3eid)en

ber rDal)ren Kird)c fei. Dicfes Kenn3eid)en gilt auf alle SöUf, mag nun bie fd)ismatifd)c

(Bcgenhird)e fid) ein eigenes l^aupt gegeben l)aben ober nid)t."

Sd)ön!)elt ber fatl)0lifd)en n)eIfonfd)anung. Don Dr. 3ol). (r{)ri)foftomus

(Bfpann (Ben3igcr, (Einficöcin; M 3,20). Der litel läf^l nid)t beutlid) crltennen,

tDorum es fid) in bem Bud)e l)anbelf. Derf. fd)ilbcrt bie Sd)önl)eit ber hatl)olifd)en

IDellanf d)auung - frül)er fagte man, bes hatl)olifd)en (Blaiibcns - an bem

Sabcn bes flpoftolifd)en (Blaubcnsbehenntniff es; es l)ättc bas als Untertitel

l)in3ugefügl roerben hönncn. (Er \\oX u. (E. bamit red)t gcfd)iAt unb fid)cr operiert,

ha'<f, er feine (Bebanhen in einen fcffcn bogmalifd)cn Ual)men fpannt. Uns gefaQen

feljr rocnig bie mand)erlei Sd)riften über hatl)oIifd)cs (Il)riftcntum, teils über (Ein3el«

fragen, teils über gan3e F^auptpunhtc, bie fid) glcid)fam fd)ämen, feft an bie Dogmalih

fid) an3ulel)nen in (Bebonhengang roie in Sorm. nid)t feiten rcbcn Autoren über ben

hatl)olifd)en (Blaubcn, über bie hQtl)olifd)e „IDeltanfd)auung" \\y<ii bcmcrhcn babei
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aiv, öafe ftc öic Dogmatil als bchannt oorausjc^cn. Aber was roollen ftc bann

od) mit il)rcm aus aller IDcIt Ijcrbeigcleitetcn jcidjtcn (Bcbanhcnbädjicin, um cltoas

an3 „Heues" 3U bieten, unö mit il)rcm gcjud)ten pf)rajenjd]a)all, roorin fie 6ie toenigen

Dal)rf)eitsheime gan3 erjtidicn? (Es ift öic moberne (Ejjai}«Sorm, bie toir ftigmati^

crcn möd]ten, bie fid] toenig um bie Seins« Urteile kümmert, aber befto mef)r oon

Dcrt = UrteiIen rcbct. Bei mand}en Autoren finbcn fid) bie flusbrüdte „TDcrt",

IDerte", „Cebensroerte", „(Etoigheitsrocrte" u|tD. |o bid|t beieinanber roie bas Unkraut

uf jd]Ied)tem fldier. Hur Dom IDcrte bes (Blaubens unb nid)t com Sein besjelben

u reben, id)etnt uns proteftanti|d) 3U jein. Sidjer ift bie effai}t|ttfd)e rnetI]obe keine

lüdilidie Art, com katl)0li|d)en (Blauben 3U reben 3U unjeren (Bebilbeten, bie oft

E)ren Kated)ismus längft oerlernt tjaben, roenn jic il)n einmal kannten. Dorliegenbc

idjrift ift nun nid)t fo abgefaßt, flud) fie lüill, tDeil's nun einmal fjeute fo beliebt

nrb, (Effaijs über ben katt)oItfd)en ©lauben bieten, legt babei aber Dernünftigertoeifc

en (Blauben 3ugrunbe, fe^t iljn nid)t noraus unb I)ält fid) altfränkifd) ans

tpoftolikum. 3n geu)äl)lter Sprad)e, gan3 konform bem (Eitel bes Bud)es, toerben

ber bie ein3elnen (Blaubensartikel bogmatifd)c ©ebanken entroidtelt, meift an ber

fanb bes 1)1. JEl)omas, aber flüffig unb Ieid)t lesbar, oft mit proben aus bem (Barten

er religiöfen poefie burd)fe^t unb bie !)eiligcn (Bel)eimniffc burd) alte unb üielfad)

eue, felbfterfunbenc Bilbcr unb Dergleidje aufgelid)tet unb oerftänblid) gcmad)t.

)as (Ban3e ift bann mit einer lDeil)e frommer (Befinnung unb 3arter ©läubigkcit

bergoffen, bie ben £efer untoillkürlid) in bie gleid)c crl)abenc Spf)äre Derfe^t. Diel

tad)benken unb ftiHe Kontemplation I)at Derf. barauf oercoenbet, um bie inneren

^C3ier)ungen ber Dogmen unter fid) foroie bie I^armonie 3tDifd)cn Uatur unb Übcts

atur überall auf3ubedien. £)ier ift er an mand)en Stellen gan3 orgincü. 5ür ge»

3öt)nlid) ftellt ber praktifd)e IEf)eoIoge an ein Bud) bie erfte Srage» ob man's aud)

rebigen kann. IDir antroorten: ja. IDer biefc bogmatifd)en IKebitationen nod)

jeitcr bei fid) überlegt unb burdjbenkt unb mit Bekanntem oerbinbet, roirb feinen

»ul)örern eine gefunbe Koft bieten. Auf (Ein3elf)eitcn können loir nid)t cingef)en,

od) fei bemerkt, bafe bie t)arten Urteile über bas I^etbentum, foroie bas über ben

ITcffianismus (Befagtc ber Derbefferung im £id)te ber neueren £itcratur bebürfcn,

lud) ber ftarke Sa^, ba^ „kein pI)iIofopl)ifd) gebilbeter (Beift, aud) nid)t ber un=

laubige, bas Bud) unbefricbigt aus ber I)anb legt" mu§ getilgt roerben, roeil er

ur Don ber AIImiffenf)eit t)crifi3icrt toerben kann.

UtPUm S. Thomas Aq. Sit Thomista? Disquisitio brevis ab Aug. Kraus.

Sraetii et Viennae, ,Styria'. Ji 1, — ) Der IDer t bct Arbeit liegt in ben sufammcn«

letragenen Stellen. Derfaffer meint, er f)abe keincstocgs mit rebus inutilibus bie

)cit I)ingebrad)t, toenn er bieje quaeslio saepe iarn agitata nod)maI erörterte. (Er

ekennt fid) als 32f"ite"id)üler, ber oon P. Sd)neemann bcrmaleinft in bie lUateric

iefer Unterfud)ung eingcfüf)rt toorben ift. Daraus ergibt fid) aber aud), 3U tDcId)em

)ielc biefclbe gelangt. Keiner kann aus feiner f)aut. Unb ber fran3Öfifd)e Pater

legnon S. I. !)at über tl)eoIogifd)e Sd)uler3icf)ung einmal in offener unb l)umorDOlIcr

Dcife fid) geäußert: IDcnn ber 3e|uit frü!)er Dominikaner, unb ber Dominikaner

Jefuit getoorben roäre, fo toürbcn beibe f)eute bas ©cgenteil oon if)rer ITIeinung in

lief er Srag« oerteibigen. Unb fo kommt aud) Dr. Kraus 3U bem Sdjiufe, 3U bem

l)n feine (Er3icf)ung brängt: {Et)omas toar kein €f)omift. Xlaä) unjerer ITTeinung roar

r tEf)omift, aber bas crfd)eint uns, auf bas Ic^tc (Enbc bes Rätfels ber präbefti=

tation be3n). ber Rcprobation gefcl)en, oon gan3 fekunbärer Bcbeutung; bmn biefes

^äfel löfen fo rocnig bie 2t)omiftcn mit tl)rcr praemotio physica als bie ITIoIiniften

rtit i!)rem concursus simultaneus. (Eine über bie btsl)cr aber oon ben bcibcn Sd)ulen
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gegebenen 3roei flnltoorten (6ic efficacia gratiae Ijängt Don (Bott ab; jie l)ängt oom
TDillcn öcs ITIenjdjcn ab) l}inausgcl}enbc britte flntroort 3U finöcn, ift rein aus«

fidjtslos unb unmögltd); bcnn es hommen bod) nur 3U)ci So^toren in Sragc; unb

Don jebcr Seite bie Sad)c angefaßt, hommt man 3U einer £öjung, bic nid|t befric«

bigen toill. B. Bartmann.

gtl^lh, moralttieologte, ppftoral.

Das Don flibert SIeumer 3ujammengc)teüte unb mit ausfül)rlid]er (Einleitung

t)erjel)ene „Üer3eid)nis jämtlid)er auf bem römijd]en 3nbef itet)enben bcut|d)en

Büd]er, besglcid)en aller rDtd)tigen fiembfprad]Iid}en Büd)er jeit bem 3flt)re 1750",

bas bcn fiaupltitel Index Romanus füt)rt, liegt in 6. Derbeffertcr unb Dermcl)rter

Auflage oor ((Dsnabrüdt, (5. piUmeqer; Jt 2,40). fln manqen Stellen bes praktijdjcn

Budjcs mcrfet man bie {«orrigierenbe I^anb bes Derfafjcrs. Dicücidjt gcl)t man nidjt

fel)I mit ber flnna!)me, ho!% biesmal bie im 39- 1913/14 bes Pastor bnnus erjdjicncne

flbl)anblung bes Domoiftar Dr. Scnti (, Index Romanus^) 3U allerljanb ücrbejferungcn

flnla^ bot. Das Bud) bes 3- 5- flibani ,Neniae pontificis" jud)t man uergeblid),

obgleid) jotDoI)! bei Cimbad) (S. 133) als aud) bei Cubcroig (S. 136) barauf Dermiejen

tüirb. flud) be3gl. (Eurci, IDangenmüIIer, £an3oni [bc3n). Nomi] bleiben Sragen offen.

Die Betjanblung ber S^age, toie es mit benjcnigcn Büd)ern jci, bic bie Drudterlaubnis

tragen müßten, fie aber nid}t tragen (S. 35), mufe in einer Heuauflage geänbert

tDcrben. Die flntroort be3üglid) ber cessatio le^ns (S. 61) müfete prä3ijer gcfa&t

toerben. Da^ bie Arbeit bleumers im übrigen mandjen als nad)jd)Iagcbud) toill«

hommen ift, erkennt man fd)on aus ber nerf)ältnismäßig I)o!)en 3at]I ber Auflagen.

Die in ber paberborner Bonifacius=Drudierei Don E). Adier S. I. I)eraus«

gegebene, gan3 ausgc3eid)netc 3eit|d)rift Jim £ogcrfcucr, Kriegsernft unö
Kriegsl)umor für unfere Solbaten i[t mit Red)t bei unjeren Selt>grfluen aufecr»

orbcnllid} beliebt getnorben. f^ier foQ mit nad)brud? auf bas 11. F^eft (1915) auf«

merhfam gemad}t toerben (Scutonenfraft im IDeltfricge), bas einen Beitrag 3ur

jeruetlcn S^^ge aus ber 5«^«^ bes V. Rcmigius Sdiulte U. F. M. bietet. (Es ifl

für beutjd}e Solbaten gejdjriebcn unb nid]t für Unreife beftimmt. mit t)eiligcm (Ern(t

unb in erjd}ütternben tDorlen toirb ber IDert ber Keufd)l)cit unb bie entfe^Iidje (Befal]t

ber llnhcu|d)beit bargelegt.

Das präd)tigc (Dhloberl]eft (1915) ber jid] oortrefflid] enlroidielnbcn „Stimmen

ber i5eit" bringt einen fluffa^ Don 3- (J^ocrmans s. 1. über £itcrorifd)C Pflid)lcii

unfercr nöd^ftcn äufunft (S. 63-72). Der üerfafjer betont mit Red)t: „IPoUcn

mir . . . nid)t untergel^en, jo muffen toir alles aus unfercr mitte octbanncn, toas

uns ocrn)eid)Iid}t unb cntnerot, aOes förbcrn, toas uns ert)ebt unb ftörht. (Erft toenn

bas gelingt, getjt bie gc(d)id}tlid)e Bebcutung bes Krieges an uns gan3 in (Erfüllung:

mit unjerer öufjcrcn 5^^'^}«'' l)abcn mir bann 3ugleid] unjere innere Cäuterung

errungen. Sonjt aber ift über hur3 ober lang Kned)tjd)aft unb ücrjumpfung unfcr

unentrinnbares Sd)iAjaI. Die Dulbung einer Citeralur unb eines Il}caters, bic

Religion unb Sitte untergraben, toäre aljo gerabe3u Derrat am üaterlanbcl"

Der Aufjaij Der lDcl)rbcitrag ber b«ut|d)cn .«^rou (l^ift.^pol. Blätter Bb. 156,

I7. 6, S. 406-415) erhcnnt mit Danhbarheit „bas IDtrhcn ber beutjd^en Rluttcr"

an, „bie Söl^nf fürs üaterlanb in jtiller fjingabe an il}re Pflid^t grof5ge3ogen Ijat".

„IDenn bic Sicgeslorbecren oerleilt toctbcn, bann gcbül]tt ber beutid)eti llluttcr mit

il}ren Söl)ncn ein Cöroenantcil." „Der Staat, ber ein 3nterefje an einer tDad}stum«

frcubigcn BcDÖlherung l)at, möge burd) Stcuererlciditcrungcn, (Eltcrnfd)aflsDcrfid)Ci

rungcn unb jonftige llnlcrjtü^ungen bcn (BeburtcnrüAgang untcrbinben l}clfen.
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Deutfd] unö patriotijd) cmpfinbenbc d)ri[tlid)c ITIänncr unb 5raucn aber muffen bic

®efaf)r bcs (BeburtcnvüÄgangcs für ben Staat unb für bic (Ein3clfamilie crhcnnen

iinb bürfen nid]t länger ben Codtungen ber UnfittU(i){ieit, ber fran3Öftfd)en Der«

Itommcnljeit nad^geben. Unjere Srauß"ocreine jebcr flrl, unfere Dolhs« unb Seelen»

fübrer, Politiker, flr3te, priefter l)aben in ber Bekämpfung bes größten 5cinbes bcs

beutjd)en Dolkes eine iljrcr l)el)rftcn unb bankbarftcn Aufgaben."

Über £ofter Uttb IDiDcnsfrciljcU l)at Dr. KannamüIIcr in ber n:t)coI.=praftt.

IHonatsfdjrift (paffau; 3uli 1915, S. 684-691 unb fluguft 1915, S. 748-755) einen

fluffa^ Deröffcntlid)t. (Er leugnet mit (Entfdjicbcnljcit, ba^ bie Befrtebigung bes Sejual»

tricbes ol)ne (Befat)r für Sd)aben nid)t abfolut unterbrüdibar fei. „Bas (i)riftlid)c

Sittcngefc^ anerkennt bas Redjt 3ur Befriebigung bes Sexualtriebes nur im Ral|mcn

ber (Ef]e. Aufeerljalb berfelben kann eine fittlid)c Bered)tigung l)ierauf ntdjt 3ugeftanben

roerben, aud) nidjt auf ber Bafis eines übermäßig jtark entroidielten tEricbes, roorauf

man biefe Soi^^erung Dieüeidjt aufbauen möd)te." I^omofcjualität ift nidjt „in tl)rcm

größten pro3entfa^ eine angeborene Abnormität", fonbern, roic ber Dcrfaffer encrgijd)

l)erDorl)ebt, eine fittlidje Depraoation.

Die Abl)anblung bes proteftanlifd)en paftors Jjcinrid) Padjali über bas

Dcrl)ältnis Don Bo^matif un^ (Etljif (mit f)auptfäd)Iid)er Berüdifid)tigung ber (Etljik

unb beffen, roas il)r in ber ÜTeinung bes üerfaffers befonbers nottut) bc3iel)t \id\

auf bie proteftantifdjc (Cf)eoIogic unb if)re rDiffenfd)aftIid)e Bcl)anblung; es mag l)ier

genügen, fie roenigftens genannt 3u Ijaben. Sic ftef)t in ben (proteft.) ?Ef|eoI. Stubien

unb Kritiken, 3g. 1915, Ej. 4, S. 440-470. ?}. ITtüIIer.

Kir(l?cttre(t?t.

ID. D. Ejofmann, ^orfdjungcn sur (5cfd|id)tc öcr futiolcn Bcijöröcn oom
Sd)isma bis 5ur Rcformotion (Bb, I: Darftellung, Bb. II: Quellen, £iften unb (Ejkurfe,

Rom 1914. Coefd|er u. die. 2 Bbc. Ji 24-, Bb. 12 ber BibIiotI|ek bes Kgl. jpreufe.

E^iftor. 3nftituts in Rom). Die Arbeit ift ein Dokument 3äf)cn (Bclel)rtenfleiöcs unb

bie Srud)t jafjrelanger Sammelarbeit. Sie ift keine nad) allen Seiten abgcfd)Ioffene

(Befd)id)te ber kurialen Bef)örben in jener rDed)fclDoIIen pertobe, roeldje eine Unfumme
Don Angriffen gerabe auf biefe Bef)örben gcl)äuft t)at; aber bie großen Kapitel bcs

1. Banbes bringen bod) abjd)liefeenbe Refultatc über bie päpftlid|e Kan3lei, bic prajis

ber Amterbefe^ung, bie Beamtenbefolbung unb bas iEafaiefcn, iDät)renb bie (Ejkurfc

im 2. Banbe oiclc neue Anregungen in minber tDid]tigcn (Ein3elfragen bieten. Aud)

bic Cel)re com päpftlid)cn UrhunbcntDcfen roirb rcid( gcförbert. — tDenn v. ?}. 3U

einem jd)arfcn Sdjlufeurtcilc kommt über bie (Einrid)tung unb ©efd^äftsprajis ber

Bel)örben
, fo Ijat er bafür burd) feine Sori^J^ungen folibe Beroeife geliefert. RTan

braud)t nur bas Kapitel über bie Käuflid)keit ber Skriptoren= unb anbercr Ämter

Don ben Anfängen bis 3ur offisicOen Anerkennung burd) (EtnftcQung bes (Ertrages itt

bas Sinansbubget unb bas bamit in 3ufammenl)ang fteljenbe tEarroefen 3U lefcn.

Der Derfaffer labet ben leitcnbcn Stellen bie DcranttDortung auf, roeil fie burd) il)re

unl)eilDonc auf inadjtertDeiterung im ein3cln l)inarbeitcnbe Politik aud) bic Tätigkeit

ber Dcrtoaltung fd)Iimm beeinflußte; bie Bebürfniffe fteigerten fid) unb fül)rtcn eine

3errüttung bes 5i"fl"3n5cfens I)crbci, bas nunmel)r auf bie prajis ber Beamtenfd)aft

übergriff. Die mel)rmals unternommenen ReformDerfud)c tnaren frudjtlos, bis baß

bas tlribentinum aud) l)icr eine, roenn aud) nid)t abgefd)loffcne, (Erneuerung brad)te.

Am (Enbc bes RTittelalters aber rourbe ber Dorrourf crl)obcn: Eomae omnia esse

venalia, ber bann aud) bic proteftantifd)c Reformationsberoegung kräftig förbcrte.
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Der als 5orjd)cr in 6er f)etmijd)cn ®cjd)id)tc überaus rüfjrigc (Dberpfarrer cm.

3ol)ann (Beorg flrnöt in IDcrnigerobc l)at in jüngftcr 3cit öcr Iiird}Iid)cn Baulaft

leine flufmcrhjamheit gejrf)enht. 3n ber 3tjd)r. ö. £7ar3cereins f. (Bejd). u. flitertumsk.

47 (1914), S. 197 ff. u. 237 ff. belianbelt er: Die fird^Udjc Bouloft öcs cl)emoUgcn

^Ürftbistums Qalberfta6t unb ebenjo in bcn (Bejd)id|tsblättern für Stobt unb £an6

rrtagbeburg 1914, S. 1 ff.: Die firdjlidje Bauloft in öcm Bereich öcs frtiljercn Ijerjog=

tums ntogiteburg. Sü^ öi« Seit oor ber Reformation gibt ber Derf. eine hur3c

Darftellung bcs hanoni|d)en Rcdjts. Das jc^t gcitenbe Redjt toirb in rid)tiger IDeifc,

ba ja bas fl. £. R. bie bcftcfjcnbcn proDin3iaIred)te in Kraft liefe, nad) feiner I)i[torijd)cn

Cnttoidilung grünblid) bargefteHt; aber aud) bie Red)tjpred)ung i|t berücfejid|tigt, unb

bic red)tlid)cn 5rflgcn finb allgemein mit gutem Derftänbnis beantroortet. — Süx bie

(Erf)altung cin3elncr hatI)oIifd)en Kird)en in ben gen. Gebieten, tocldje mit Klöftern

Dcrbunöen toaren, I)ätten bie Sorgen ber 3nhorporation unb ber Sähularijation für

bie ftird)Iict)e Baulaft erörtert roerben muffen.

P. Karl Branbcs = P. Sribolin ScgmüIIer, Regel bes Ijeil. Benebift.

(6., ocrb. flufl. (Einjicbeln 1915, Ben3iger u. Co., geb. M 1,80.) Die Ausgabe bient

ber frommen £efung unb i(t barum mit einem flnl)angc in{)altsrcid)er (Bcbcte 3ur

üercl^rung bcs ^eiligen Derjel|en.

Ulrid) Stu^, Die fatt)0ltfd)e Kird)e unb tl}r Red}t in ben preugtfd^en Rl)etn-'

lonben. (Bonn 1915. gr. 4". 36 S.) Der D. t)at biejc Darftellung ber RedjtsenttDidilung

ber (Er3btÖ3eje döln unter preufeijdjer Regierung gejd]rieben für bas IDerh üon 3oJ«f

fjaujen, Die Rt)einproDin3 1815 — 1915. Darin toirb bcr flbfd)nitt geuji^ focoot}! burd^

Bel)crrjd]ung bes Stoffes roie burd) bie abgerunbete Darfteilung unb bie rul]ig ab»

roägenbc Beurteilung unter bic bcften Beiträge 3U red)ncn fein. flusgef)cnb oon bcr

Bulle De salule anirnarurn, 3cid)net f). 3unäd)ft bas U)af)Ired)t für bie <Er3bijd)öfc,

nennt bicjc, [teilt bic Derfaffung bes Domkapitels unb feine lEeilnaI]mc an bcr

Diö3efanregierung bar. 5"^ öic ge|d)id)tlid) aufgeregten (Ereigniffe: rnijd)el)cnftreit,

Tnijd}el)enred)t unb Kulturkampf fud)t er alljcitig gcredjtc Urteile 3U gcroinnen. Die

für bas DiÖ3cjanrcd)t beöeutlamc proüin3taIft}nobc Don 1860 roirb eingel)enbcr er«

örtert. Bcjonbcre flufmcrkjamkcit ijt bcr (Einridjtung bcr Dcrroaltungs» unb (Berid)ts»

beljörben gejd}enkt. — Die (Entfaltung bes rcligiöjcn Ccbcns in bcr Rl)cinproDin3

tDäI)renb bcr legten 100 3^1}^« Dcrgleid)t f). nid)t un3utrcffenb mit bem Ausbau bcs

dölner Domes. (Es mag I)ier bas Urteil eines eoangeIi|d)en ©eleljrten, bcr jelbft auf

bie datjadje ber Dcrunglimpfung Deulid)Ianbs burd) fran3Ö|ijd}c Katf]oIiken in jeinem

nad) DoUenbung ber Sd)rift gcjd]ricbencn üorroort I)inu)ci|t, angefül^rt roerben als

eine IDibcrlegung jener flntDürfe: „Sretc unb rcidjc (Entfaltung bes rcligiöjcn Sinnes,

ein in ben IDerkcn d)ri[tlid}er Ciebestätigkeit, jovialen IDirkens unb ber ITIijfion

kraftDoU jidj ben)äl)renbcs kird)lid)cs unb (Drbcnsleben, (Einigkeit im ®Iauben unb

DcrjtänbnisDOlIc UntertDcrfung unter bie kird)Iid}c Orbnung — unb bies alles bei

rDcitgel^enbcr, burd) lDol)Il)abcnI)cit unb Bilbung getragener, in bcn Sd]ranken d]ri|t«

Iid)cr (Bläubigkeit unb Sittlid}keit jid) I^altcnbcr Kulturoffcnljeit unb Kunjffrcubigkcit

— bas jinb bic 3üge, rocld^c bie hall}oIijd)c Kird)c am Rljeine in foId)er ücrcinigung

jclbjt 3U bcn 3citcn l}öd)|tcr mittelaltcrlid}cr Kird}Iid)keit nid}t auf3un3cijen gcl)abt Ijat."

I7ans Rcid)el, (Äffcft unb Ridjtcrfprud). 3ur Orientierung überRed)ts«

quellen unb H cd) tsancDcnbungs lel) r e bcr (f) cgcntnart. (f'Süridi 1915, flrt.

3n|titut (Drell Süfjli; .ä 5,-.) R. 3eid)net bie mobernc Reaktion bes Rid)tcrtums

gegenüber bcm frül)cren (Bcjc^csab|oIutismus. Die rabikalcn 5orbcrungcn tDcijt er

ab. Seinen Stanbpunkt |prid)t er bal)in aus: Die Rcd)lsgetDif?I)eit forbcrt, ba^ bcr

Rid)tcr prin3ipicll fid) an bas (6cje^ f}ält unb es ancoenbcl; aücrbings entjd}cibct
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ttd}t bcr Budjftabc, jonöcrn bcr 3iDedtgcf)alt bcs (Bcjc^cs. „Soroeit bicfcr nidjt aus

)em (Bcjc^c jclbft crijcllt, ijt er aus bcr 3eit« unb Kulturlagc unjcrer Rcd)tsgcmcm=

djaft 3u cntncl^mcn." Da bie (Bcjc^c lü&cnljaft jinb, muffen fie ausgefüllt rocrbcn

lad) (ErtDÖgung aller Scitumftnnbc aus bcr Ilalur bcr Sad|c. Der Ridjler kann jelbft

n bie tage hommen, too eine bcrogtcrenbc ®crDol)nl)eit fid) nod) nid)t gcbilbet !)at,

jegcn bas (&cfe^ cntjd)eiben 3U muffen. — Die forgfältig obgctDogencn Urteile !}at bcr

Dcrfaffer an 3aI)Iretdjcn Bcifpielen erläutert. 3- £inncborn.

I^riftUä^e Kunft, Hrd?aologte.

Paramentif. Don Ejcicne Stummel, (Köfcl; 15 Cicferungcn ii M, 3,-.) lUtt

jrofecr Genugtuung begrüben totr es, ba^ bie t7erausgabe bes lange erroartetcn

I>crhcs burd) bm flusbrud) bcs Krieges nid)t ocrliinbcrt roorben ift. Die oorlicgenbe

;rfte Oefcrung ermöglid)t bereits jc^t ein fidjcrcs, tocnn aud) nid)t abfd)Iic6enbes

irtcil. XDxx gcroinnen fofort ben (Einbrudi, Dor bcr reifen Sru^jt ial)rclanger Dor=

jcreitungcn, Überlegungen unb Arbeiten 3U ftel)en. 3n erftcr Cinie bringt bas IDcrk

ilbbilbungcn muftcrgültigcr paramcntc. Sd)on in bcr erften Ctefcrung finben roir

Droben jcber Art hird)Iid)cr paramentift in Setbc unb Ccinen. 3n allen offenbart

id) ber gute (Bcfd)madi unb bie glüdilid|e (Erfinbungsgabe ber Derfaffcrin, bie nidjt

linfad) erprobte ITIufter ber Dergangent)cit, fonbcrn burdjroeg (Eigenes bietet, roobei

ie jcbod) bie (5efaF)r unerträglid) mobern 3U toirhen burd)aus Dcrmcibct, I)auptfäd)Iid}

)esbalb, rocil fie mit eroig gültigen (Brunbformcn guter ©rnamentih: Kreis, (Ruabrat,

Red)tc*, Krcu3, Rofctte, Stern, tDcUe unb bcrgleidjcn arbeitet. lDäf}renb frütjcre

il)nltd|c IDcrfee bie Dorlagcn in fd)ematifdier 3cid)nung bradjten, bietet Derfaffcrin

jum erftenmal nur auf pl)otograpI)ifdicm IDege ocrmittclte Reprobuhttonen roirklid}

iusgcfüf|rter flcbeitcn. E)ierin fel)cn roir einen großen Dorsug, ba auf btefe IDcife

MC roaliren flbfid]ten ber Derfaffcrin otel beutlid)er 3um flusbrudi kommen. Bei ben

ils eigcntlid)en flrbeitsoorlagen bienenbcn Blättern ift jeber cin3elne Stid} beutUd)

»rkennbar. (Es ift bekannt, ba^ bie Don ber Derfaffcrin angeftrcbte Reform ntdjt

lur bie Sorm bcr (Betoänbcr unb bie 3eid)nung bcs (Ornaments, fonbcrn Dor allem

lud) bie Sarbe betrifft, tnsbcfonbcre bie rDal)l unb 3ufammcnftcnung gut abgeftimmtcr

lönc. Das tDerk rourbc bcsl)alb mit einer Retl)c farbiger (Tafeln ausgeftattet, bie

luf £umiere=flufnol)men bcruljcn. Die erftc Cicfcrung bietet bauon einige köftlid)e

Proben. Um aber aud) bei btn nid)t farbig gegebenen Dorlagcn eine gcfdjmadtoolle

ausfül)rung 3U fid)crn, roirb bem (banden eine 5arbcntabcnc beigefügt, in rDeld)er bie

jin3clnen Sarben unb Sarbtöne mit Hummern be3etd)nct finb; burd) (Eintragung bcr

Clummern in bie unfarbigen Rtufterblätter roirb aud) l)ier bie (Ersielung einer guten

farbigen Wirkung ermöglid)t. 3u bem Bilbcrmatcrtal I)at Derfaffcrin einen oon tiefer

(Erfaffung ber Aufgaben ber paramentik 3eugcnbcn tCejt gefd)riebcn, bcr unter fteter

Doranftellung äftl)ctifd)cr ©runbgefc^c 3unäd)ft bie Husftattung bcs (Ef)ores unb bes

flltarcs, barauf bie ein3clncn (Beroänbcr unb fonftigen paramcntc bcf)anbelt.

IDir finb ntd)t bcr ITteinung, bafe mit bem oorlicgenbcn tDerke oorab nun

[eglidjcr Bebarf an Dorlagcn für kird)lid)e paramcntc gcbcdit fei. (Es ift Dielmcl)r

ju roünfdjcn, ba% aud) nad) bem (Erfd)eincn biefcs Werkes mel)r unb mef)r nod) bie

lebenben Künftlcr in ben Dicnft ber Paramentik gc3ogen unb mit ^ntroürfen betraut

rocrbcn, bie nur ein cin3igcs ITIal 3ur flusfül)rung gelangen. IDcr aber bie Sd)rDieriga

kciten ber praris kennt, roirb 3ugcbcn, bafe es einfad) cm Ding bcr Unmöglid)kcit

ift, für fcben Bebarf neuerbings einen Künftlcr 3U bcmül)en unb 3U be3al)len. (Ein

Dorlagenroerk roie bas Ijier gebotene, beffen IHufter allen künftlcrtfd)en flnforbcrungcn

genügen unb ol)ne tocitcre Koften Dcrrocnbet unb rDiebcrl)olt rocrbcn bürfen, ift eine
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abjolute IIottDenbigfteit; anöernfaüs tDÜrbc ötc fo tDÜnjdjcnstDertc Reform auf einige

bcjonbers Iciftungsfäf)igc Kirdjen befdjränftt bleiben. IDir erf)offcn 6esl)alb gerabe

von 6em Dorliegenben tDerfte, ba^ es eine (Befunbung ber Derl)ältniffe in bie toeiteftcn

mit ber paramentih befaßten Kretje trägt. 3m £)inbIiA auf ben reidjljaltigen unb

gebiegenen 3nl)alt unb bie com Derlage mit großen (Dpfern burd)gefül)rtc muftcrl)afte

flusftattung ift ber preis bes tDerhes als fel]r mäfeig 3U be3eid)nen.

^ricbffofsonlagc unb ^rfcblfofsfunft. Don Unioerfitätsprofeffor Dr. Cubtoig

Baur=iEübingcn (1914, DoIhsoereins=DcrIag ./( 0,80). Die oon uns (S. 339 biejes

3af)rganges) bereits ertDäl}nte gleidjbetitelte flrtifteljerie bes flrd)iDs für d]riftlid)c

Kunft liegt uns l)icr als Separatbrucft in l)anblid)cm tEajdjenformat cor. Damit erfüllt

fid) ein tOunjd), bcn toir längft geljegt fjattcn. Die flusfüfjrungen bes Derfaffers

faffen alles bistjer 3ur Reform ber S^iebljofsliunft non ben Dcr|d}iebcnftcn Seiten

(Bejagte ßujammen unb fteüen 3rr)cifenos bos Befte bar, toas bisl]er auf hatl)olijd}er

Seite t)ier3u gefd}rieben roorben ift. TtTöge bod) nun enbltd) bie rid}tige (Erhennttiis

überall burd)bringen unb bie Reform energijd) in bie £}anb genommen roerben. (Es

fei gcftattet, I]ier auf ein rociteres jeF)r u)irhjamcs £)ilfsmittcl 3ur Durd)füt)rung ber

Reform l)in3urDeijen: bie £id)tbilberferie „(Brabmalhunft" ber lTI.(5Iabbad)er £id}t=

bilberei mit üortragstejt oon Dr. 3- Bernl^art. (Dljne fluf&Iärungsarbeit i|t ja eine

Reform unbenhbar, bie nötige flufftlärung aber I?ann erfolgreid] nur burd) flnjd)auung

er3ielt roerben, roie fie f)icr in einer S*iUc guter Beijpiele geboten toirb.

Krcujc für ,ijclbgräbcr (133. 5Iug|d)i^ift bes Dürerbunbes, (5. D. tD. daüroet),

münd)en; Ji 0,75; für RTitgliebcr ./6 0,40). Das l7eft cntljält 16 auf IDunfd) bes

Dürerbunbes in ber feöniglid)en Kunftahabemie 3U Breslau bearbeitete (Entroürfc für

(Brabbenftmäler ber im Selbe jelbft be[tatlcten Krieger. f7ier roaren einfad][tc 5ornicn,

bie fid) mit flxt unb Säge aus £atlen unb Breitern fierfteücn laffen, Dovbebingung.

(Es roäre 3U u)ünjd)en, ba^ bas I^eft überall an ber 5^0"* uerbreitot roürbe. Dicje

Anleitung 3U einer gcjd]maAooUen ©cftaltung ber eilig ge3immerten unb uergänglidicn

5elbgrabbenhmäler ift geroi^ nid)t ber geringfte unter ben Beroeifcn unjcrer über»

legenen Kultur. IDer l}ätte 1870 baran gebadjt? lDcId)er unjerer 5cinbe leiftet

I}eutc (5lcid]es? Das I^cftdjen oerbicnt übrigens aud| au^erl^alb ber S^ont Der»

breitung, roeil es anjdjaulid) 3eigt, roie man mit einfad}[ten lUitteln grofec IDirhungen

er3ielen kann.

Die ITIündjener 3eitjd]rift Die d) r i [t I i d] e Kunft DOÜcnbet focben iljren

XI. 3a^i^9'i"9- flus ber SüOe bes barin (Bebotenen fei l}ier Imr3 auf bas in f^eft 7

(95 flbbilbungen) niebergelegte (Ergebnis bes oon ber beutjd)cn (BejeOld^aft für djriftlidjc

Kunft Deran|talteten IDcltbcrocrbs für Kricgscriniicrungen, worauf mir bcmnäd]ft

nod] ausfül)rlid)cr 3urüAhommen roerben, bi"9fii''''|f"i joroic auf bas in r7eft 12

mit 3ablreid)eii flbbilbungen Deröffcnllid]le (Ergebnis eines IDcttberocrbcs für Kricgcr*

Dercinsfal)ncn. Der ebenfalls im Derlage ber (BejcUjdjaft für d^rijtlidje Kunft erfd)eincnbc

Pionier oollenbct 3ur3eit feinen 7. 3aJ)r9a"9. ber roicberum 3al)lreid)c Beiträge 3U

prohtifd)en Kunftfragcn unb 3ur Pflege bes hird)lid)cn;Kunftl}anbroerhs gcbrad)t l]at.

Die bcibeu trcfflidjcn 3citfd)riflcn feien in gcgenroärligcr Krieqs3cit gan3 bcjonbers

3um Abonnement cmpfol^len, bamit ber nid)t gan3 3U üermcibenbc Ausfall im ß^^^^

ftcl)cnbcr Abonnenten ausgeglid)cn roerbe. fl. S" ^^-
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mitten im jd]äumenben Dölhersorn ragt bte Sd)a)ei3 als 3njel 6es Sricöens

auf. 3n |einer jüngftcn Derorbnung ((En6e Z^lx) l\ai öer |d)tDei3ertjd)e Bunöesrat

ben (Ernft öer Heutralitätsucrpfliditung mit bejonbcrcm IladjbruÄc oerhünbet.

llnfere poIitijd]e nid)ttcilna{]mc für bcn einen ber Kriegfül)rcnben ift kein Kunftprobuht,

heine iuriftijd)e Konftruhtion. Sic ift oielmefjr ein ©ebilbe ber Hatur. Sic ift er=

rDad)jen aus ber gcograpl)ifd]en Cage bes Canbcs, aus ber (Bcfcf)id)te oon 3at)rl}unbcrten

unb aus ben politifdjen unb fo3iaIen €rforberniffcn ber (Bcgcnroart. Die Ileutralität

i|t barum für bic Sd)n)ei3 md)t nur eine fd)tDere, Jonbern gerabesu eine Ijeilige Pflidjt.

Sic mufe uns aud) in ben ttufeerungen ber 3uncigung unb ber Kritik ein ftarfees ITta§

Don Selbftbef)errfd)ung auferlegen. — Derebelt unb oollenbct roirb bie Hcutralitäts»

aufgäbe burd) bie (Entfaltung ber internationalen IDcrkc ber I)umanität,

roeldje ba3u beftimmt finb, bie furdjtbaren Kriegsleiben einigermaßen 3U linbcrn unb

bas (Emporfteigen ber 5ticbensfonne über ben tDoIken bes Kriegsgctoittcrs Dor=

3ubereitcn.

3n feiner mad)tDoIIen S^icbcnsarbeit I)at Papft Benebikt \V. fd)on iDicbcrf)oIt

bie Bütroirkung unjerer oberjten (ErekutiogetDalt , bes Bunbesrates, in flnfprud)

genommen. (Er Ijat bei bcn ITIänncrn, benen bic Dorfcljung in bicjen jdjtoeren Seiten

bic Leitung unfercs Staates anocrtraut l)at, bas geroünfdjtc Derftanbnis unb (EnU

gegenkommen gefunbcn, insbefonbere bei Bunbcsrat Dr. Ejoffmann, bem Üorfteber

bes polttijdjcn Departements, unb beim allDcretirtcn Bunbespröfibenten pro 1915,

Dr. ITIotta, bcm Vertreter ber f(i)rDei3eriid)cn Kattjoliken im l)öcf)ften Rate ber (Eib«

genoffen. 3m Brene an bic fd)tDci3Grifd)en Bifdjöfe üom 19. fluguft f)at ber papft

bicfer roerktätigen BereittDilligkeit ber Bunbesregicrung IDorte bankbarcr Anerkennung

gcroibmet.

Das SufamntentDirken bes papftcs mit bem fcf)rDci3ertfd)en Bunbesrate l\at be=

rcits tDcrtDoUe (Erfolge er3iclt im flustaufdjc bes kriegsgefangenen bcutfdjcn unb

fransöfijdjGn Sanitätsperfonals, tn ber H^eimbeförberung ber aus ben militärifd) bcfe^tcn

(Bebietsteilcn coakuierten SiDilbcDÖlkcrung unb im flustaufd) fd)tDcrDercDunbeter Kriegs»

gefangener. - 3m ITIai 1915 ift burd) eine Anregung bes päpftlid)cn Staatsfekretärs

(Bafparri unb eine Dcreinbarung 3rDifd)en bcn Bifdjöfcn Sdjulte oon paberborn unb

BoDet Don S^ciburg i. b. Sd|. eine (Drganifation d)rtftlid)er Hädjftenliebc entftanben,

um bic Der mißten fransöfifdjcn Kriegsgefangenen unb öerrDunbeten ausfinbig 3U

mad}cn. Die Ciften ber Dcrmißten unb Anfragen ber flngeljörigcn roerben oon 5rei=

bürg nad) paberborn übermittelt, non t)icr in ben (Scfangcnenlagern unb £a3arettcn

Dcutfdjlanbs bekanntgegeben, unb es roirb burd) bic ITIilitärgciftlidjen möglidjfl genau

nad) bcn gerDünfd)tcn pcrfonen gcfud)t. Das (Ergebnis gelangt roiebcr über Sreiburg
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ttad) Sranhreid)- Ur P«"! 301?- Pfjtififtprofcffor an öcr Untocrfität Srciburg, bcjorgt

mit mct)r als 20 f^tlfslträften 6ie gctoaltigc unb bclikate Arbeit. Bunöcsrat £)off«

mann t)at für bas TDerft bic internationale portofreilieit crroirht. Diejcs IDerli ebclftcr

ITäd)|tcnIicbc Ijat jd)on Dtel (Butcs getoirfet unb eine grofec SüQc bes tEroftcs bekümmerten

5amtlicn gefpenbct.

£aut mdbung bes „©(jerDOtorc Romano" Dom 11. 3unt rourben anfangs 3uni

Dom liciligcn Stuljle mit bcm jd}rDci3crijd)en Bunbesrate öcrljanblungen eingeleitet,

um einer größeren flnsal)! kranker unb crtjolungsbcbürftiger Ktiegsgc«

fangcner einen flufentf)alt in ber Sd)tDei3 3U ermögl{(i)cn. Das Ciebesroerk joD auf

(Brunb folgenber ITTobalitäten 3uftanbe kommen: Die Sd)rDei3 bctDiOtgt bic 3ntcr»

nierung oon runb 20 000 kranken ober oerrounbetcn Kriegsgefangenen, je 10000 von

jcber ber beibcn hricgfüfjrenben ITTädjtegruppen, unb 3n)ar joldjcr (Befangener, roeldie

nid)t unter bic Kategorie ber befinitio Kampfunfät)igen fallen. Die tDicbergenejcnen

rdcrben in bic (Sctoalt bes Staates 3urüdigefül)rt, Don bcm fie gefangen genommen

tDurben. Die Cü&en - aud) burd) JEob entftanben - follen burd) neue 3ntcrmertc

iea)cilen ausgcfüQt toerben, jo ba^ bic Sd)tDci3 bis Kriegsjd)Iufe jtets einen Bejtanb

oon runb 20 000 (Erl)olungsbcbürftigen bei fid) 3ur Pflege aufnimmt. Die Koftcn

foIIen oon bcn kricgfüljrcnben Staaten für bic 3nterniertcn il)rer tlationalität beftritten

XDcrbcn. „Sür bic Kranken unb DcrtDunbcten anberer ITationalitäten - mclbet ber

„©ffcroatore Romano" - für bic Ruffen in Deutjd)lanb unb in tDfterreidi , für öie

Deutjd)en unb ©[tcrreidicr in Rufelanb unb für bie in (Öfterrcid) gefangenen Serben,

jd)n)eben Derljanblungcn 3um 3roedic äl)nlid)er Sürjorgc. - Um bie Derl)anblungcn

mit ber Sd]rDci3cr Regierung 3u bcförbern, l)at ber l7eilige Datcr ben Abookaten

(Braf darlo S antue et in bic Sd)tDci3 gefanbt, ber beim Bunbespräfibenten oolles

Derftönbnis für ben cblcn Oorjdjlag Seiner J^eiligkcit fanb; ber Dorjdjlag rourbe bem

Bunbesrate unterbreitet unb oljne toeitcres Don it)m angenommen. — ©emöfe ber gc»

troffcnen Dereinbarung erklärte fid) ber Bunbesrat bereit, in einem tEcile bes £anbes

eine belräd|tlid|e 3al)l ocrcDunbeter ober kranker 5ran30jcn, Belgier unb (Englänbet

unb in einem anbercn eine gleid|e fln3al]l öfterreid|iid|er unb beutjdjcr (Befangener 3U

bel)erbergcn, unb 3tDar be|tcl)t keine Sd)U)ierigkeit, an beibcn (Drtcn bicjc 3at}l anfangs

auf je 10 000 aus3ubel)nen."

3m 3"!' laufenben 3Q^i^ßs rourbe Jobann Dom papfte ber bisljerige Ubitore

ber päpfllidjen Huntiatur in ITIündjcn, nijgr. Rlardjctti, offisiös in auf^erorbent»

lid)er TTIiiJion in bie Sd)rDei3 gejenbct 3U bem 3a)edie, bie öerl^anblungen über bie

fjojpitalifierung einer gröfjeren 3al}l oon oernrnnbeten unb kranken Kriegsgefangenen

aus Deutfd)Ianb unb (öfterrcid) einer jeits, Sraifreif^. (Englanb unb Belgien anber«

jcits in ber Sd)tDci3 burd) perjönlid)cn Kontakt mit bem Bunbesrate 3U erleid)tern

unb tDO möglid) 3U einem balbigcn flbjd^Iu^ 3U bringen. ITlfgr. niard)ctli traf an»

fangs 3uU in Bern ein unb tourbe uom Bunbespräfibenten ITlotla in längerer flubicn3

empfangen. £aut neuejtcn 3citungsmelbungen jinb bic ücrbanblungcn burd) bie

t[üd)tigkeit ITljgr. mard)etlis unb burd) bas cmjige Oorgel)cn bes Bunbcsrates bereits

in bem (Brabe geförbert, ba^ bas cblc Unlernel)men bemnäd)ft 3ur flusfül|rung gc»

langen foQ.

3n ber Si^ung bes Dcutjd)en Reid)stagcs oom 19. fluguft l'»15 l)at Reid)s>

kan3lcr oon Betl)mann l7ontDeg IDortc bankbarer flncrkcnnunq gejprod)cn für

„fo Diele IDerke ber lllcnfd)enliebc, in benen Papjt Bencbikt XV. CDäl)renb bes Krieges

eine unermüblid)c lEeilnabme ge3cigt unb an il)rer Durd)fül)rung ein ausjd)laggebcnb«s

Derbicnft l\ai". Dabei t)at ber bol)C Rebner aud) ber ITtitroirkung ber fd}n)ei3crijd)en

Bunbesbel)drbe anerkenncnb gebad)t.

18. 10. 16.)
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Der 3. fluguft mar für öie Kalf)oIihcn 6er Sd)tDet3 ein ?Eag f)crben Sdimerjes

6urd) öcn Zob dou Dr. flnöreasBooet, Bijd]of von Caufanne unb ®enf. (Beboren

am 29. IToDember 1865 3U flutigni) im freiburgijd]cn Saanebe3irk aus urd}igem Bauern»

[tamni, bem 15 Kinber entjprogten, 12 Söl)ne unb 3 dödjter, l)at ber üerftorbene ein

flitcr üon nid]t gan3 50 3at)ren erreid)t. flm 13. Scbruar 1912 in Sreiburg 3um
Bijd}ofe Don £au|anne unb (Benf ftonjehriert, ftonntc er nur brcieinf)alb 3af)rc öen

I}irtenftab bes 1)1. $rani von Sales füljren. Aber biefc hur3c Seit Ijat l)ingcreid}t,

il)m bie rückljaltloje Ciebe aller DiÖ3ejanen unb bie pietätoolle Betounberung jciner

priefterlid]en £7irtentugenben jcilens aller, bie il]n hannten, für immer 3U ercoerbcn.

- 5u großer internationaler Bebeutung gelangte bie ibeale Bifd}ofsgeftaIt in ber

Seit bes IDelthrieges. Sd)on burd) bie freunbid)oftIt(f|en Be3ie{)ungen, bie er in ben

jdirDierigften 3eitum|tänben 3ur I)eimi|d)en Kantonsregierung beroabrte, unb bie er aud)

3U ben proteftantifd)cn Staatsbetjörben ber Kantone (5enf, U)aabt unb Ileuenburg

unterf)ielt, 3eigte Bi|d)of Booet t)of)es ftaatsmännijdjes (Bejd)i(fe. Durd) bie Dcrmitt=

hing bes flustaufd)cs ber Kriegsgefangenen, burd) bie ©rünbung unb eifrige 5örbe=

rung bes tDerkes 3ur fluffinbung ber KriegsDerfd)oIIenen unb burd) fein reges 3nterefje

für bie ©efangenenfeeljorge in Deutjd)(anb unb Srattf^i'eid) l)at er eine caritatioe unb

biplomatijd}e ?Eätigheit entfaltet, bereu Segen fortfäf)rt, jid) international aus3utDtrftcn.

(Er roar einer ber nerbienteften (Eibgenoffen unb ber erfoIgreid)ften UTitarbeiter im

5riebens= unb Ciebesroerke Benebihts XV. flis feinfinniger üermittler 3rDijd)en btn

f)umanitären Beftrebungen bes Bunbesrates unb bem caritatioen tDirhen bes papftes

geno^ er l]öd)ftes flnjel)en aud) beim oberften Kommanbo ber jd)rDei3eriid)en Armee

unb bei ben Spieen ber Staatsregierung. Das gan3e Sd)U)ei3croolk ot)ne Unterjd}ieb

ber Konfeffion trauerte an feiner Baljre. Bunbespräfibent rHotta unb bie Bunbesräte

fjoffmann unb Decoppet gaben it)rcr öcrefjrung für ben Dal)ingejd)iebenen in er=

greifenben Beileibjd)reiben flusbrudi.

Bei biefem ernften 2raueranlaffe trat bie ?Eatfad)C 3utage, ba^ bie allen ge»

meinjame Ciebe 3um Daterlanb unb bie Sorge für feinen glüdtlid)cn 5ortbeftanb in

fd)U)erer Seit aud) in ber Sd)a)ei3 3tDifd)en b^n t)öd)[ten ftaatlid)en unb feird)Iid)en

Bel)örbcn ein intereffioes, gerabe3u freunbfd)aftlid)es Derl)ältnis gefd)affcn l)at — jene

Be3iel)ung 3tDifd)cn Kicd)e unb Staat, n)eld)e ber getoaltige Ceo XIII. in feinem un=

|terblid)en Runbfd)reiben über bie d)riftUd)c Staatsorbnung (d. 1. Hooember 1885) als

bas 3beal ber d)riftlid)en Politik gefd)ilbert l)at.

3m 3beenhreife biefes Derl)ältniffes ber toeltlidjen (bemalt 3ur Religion bcroegt

fid) aud) ber (Erla^ oon l)öd)ftcr militärifd)er Stelle, meldjer ben lEruppen«

kommanbanten bie Refpefttierung ber Religion im IDaffenbienfte als jtrenge Pfitdjt

ans £jer3 legt; er lautet:

„(Es mel)ren fid) bie Klagen über mifead)tung religiöfer (5efüI)Ie unb Red)tc

ber lDef)rmänner feitens etnselner lEruppenhommanbanten. Dem mu§ oon ben oberen

tEruppenkommanbos mit aller (Entfd)iebenl)eit entgegengetreten toerben. — IDcr md)t

aus eigener Überseugung ben inneren IDert religiöfen (Empfinbens gcnügenb ein3u«

fdjä^en Dcrmag, ber foU roenigltens fldjtung l)aben cor bem, roas anberen bas f)öd)[te

unb (Erl)abenfte ift, bas fie um fo roeniger mtffcn rooOen, je ernfter bie Seit ift.

Die t)öt)eren ^ruppenkommanbanten roollen forgen, ba^ folgenbc punkte ftrenge

Bead)tung finben: 1. Der Sonntag, ber Sag bes I)errn, foH aud) in ber Armee in

(El)ren gel)alten roerben. - Das ift unter ben gegenroärtigen öerl)ältntffen fel)r tool)!

möglid). - 2. flu Sonntagen unb allgemeinen S^ici^tagcn ift ben ?Eruppen (Belegenl)eit

3um Bcfud)e bes (Bottcsbienftes il)rcr Konfeffion 3u geben, foineit immer bie örtlid)en

Derf)ältniffe es geftatten. - Das gilt felbftoerftänblid) aud) für bie Spc3iaItDaffcn;

Stieologie nnb (Slanbe. VII. 3alirg. 48
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gcmclöctc Dorftomtnniffc geben flnla^, bas !)icr bcjonöcrs 3U betonen. — 3. Bei hon«

fefjioncn gemifdjten Sruppcnhörpern roitö ber S^IÖgottesbietift nad) Konfcfjionen

getrennt abge{)alten (Anleitung für öcn Dicnjt öer Sclöpi^e^iger oom 24. 5«&ruQr

1914, flrt. 16. 20). — 4. 3n feinfül)Iigcr unö oornelimer fld)tung Dor religiöjer Über»

3eugung unb beren Betätigung Jollen, toie immer unb überall, bie (Dffisicre bas gute

Beijpiel geben. — f^auptquartier'Bern, ben 5. 3"^' 1915. - Der (Bcneralabjulant ber

Armee: (DberftbiDifionär Brügger."

möge in ber Sd)tDei3 biejer ®cift ber fjatmonie 3tDifd)en ben bcibcn f)öd}ftcn

6etDaIten, Religion unb Staat, aud) nad) bem IDelthriege in alle Suhunft I)errjd)cn

3um Segen bes (Bemeinroefens unb bes üolhes.

5reiburg (Sd)tDei3), ben 5. September 1915.

Umocrfitätsprofeffor Dr. 3oI- B^*-

^rantretd).

per Kampf gegen bie ©eiftlidjheit gcl)t tro^ bes Krieges toeitcr.

Die E7offnungen oieler fran35|ifd)en Katl)oIihcn, ba% ber Krieg ber gegen bie <be\\U

Iid)hcit geridjtetcn f^e^c ein (Enbe bereiten roürbe, l\al |id) als trügerifd) ertoiejcn.

Das unglüdiltd)e Canb hann nid)t einmal in ber jdjroeren 3eit bes Krieges, in toeldjer

bie „Union sacree" aller 5ran3ojen als erjte Pflid)t bes Staatsbürgers betont roirb,

Don feinen antihlerihalen (Belüften ablaffen. (Ein feljr be3etd)ncnbes £id)t auf bie

fran3Öfi}dien religiöjcn üevl]ältniffe rourbe bereits burd) ben ITTinifterialcrlaft, ber bie

Derteilung Don religiöjen Bilbern, Rojenhrän3en unb Shapulieren an bie in ben

£a3arelten untergcbrad}len oerrounbeten Solbaten oerbot, getoorfen. Aber es follte

nod) Sd)limmeres kommen.

5ranhreid) ift bas klaffifd)e Canb, in rDeld)em bei jebem größeren Unglüdt bie

5rage nad) ben Sünbenbödien |id) erl)ebt. So aud) je^t. (Es entjprid)t ber anti«

ftird)lid)en (Bejinnung ber toeiteften Krcije, ba^ bie S^oge ttad) ber Sd)ulb am Kriege

mit ber Anklage gegen bie ®eiftlid)keit beantwortet roirb. Den antiklerikalen Sran«

30jen ftel)t es feft, ba^ bie (Beiftlid)en ben Krieg l)eraufbejd)rDoren l)flben, um fid)

für bie ^Trennung oon Staat unb Kird)e 3U räd)en. Die „Action franqaise" oom

3. September 1914 fül)rt an, ba^ im Sübroeften bes £anbcs bie Rebe ging: „Der

(Beneralftab tft an bie Pfaffen oerkauft unb läfel fid) abfid)tlid) fd)lagen, um bie

Republik über ben f7aufen 3U roerfen" (De LostranKc, La nuostioii rclij,'ieuse eii

France pendanl la (iuerre de 1914, i S. 38). Der Bifd)of DOn IRontauban fal) fid}

oeranlafet, an einen Pfarrer feiner DiÖ3cfe einen (Eroftbricf ju |d)rciben, roeil 40 bis

50 feiner Pfarrhinbcr gegen ben Klerus „Dumml)eiten unb (Bemcinl)eiten" (des inepties

et des odieusel^s. a a. (D. S. 42) üorgebrad)! bitten, als ob bie (Beiftltd)heit es mit

ben „preufjen" i^xehe. T>a^ bieje Anklagen gegen bie (Bci|tlid)keit rocit oerbreitet

roarcn, ergibt fid) baraus, baf? felbjt amllid)e Stellen (id) genötigt |al)en , bngegen

auf3ulreten. Der llnterpräfekt oon dbateaubriant, ber präfckt bes Departements

SaDOi)en unb ber Kommanbant Contoine nahmen bie (Bei|tlid)en gegen fold)c alberne

Anklagen kräftig in Sd)u^ (a. a. ®. S. 46-50). Der (Er3bifd)of oon Rennes b^tte in

feinem f7irtcnfd)reiben betont, ba^ „Jrankreid) bie 3üd)tigungen, bie es treffen, oer»

bient bat burd) feine u>ad)jenbe (Blcid)güHigkeit, burd) einen fd)rankenIojen r)ang 3um

Cujus, burd) feine 3ügcHoje (Bcnufjlud)!, burd) feine fcktircriid)cn unb gottlo(en Ahte

gegen (Bolt unb bie Seelen" (a. a. 0). S. 71). Der (Er3bifd)of oon Aud) i\aüe ben

Kricgsbienft ber 6ciftlid)en gctabelt. Beibe rourben oon bem „(Eemps" i\aTt an»

gegriffen unb geiDarnt, „bie Umftänbe 3U mtfjbraud)en" (a. a. (D. S. 73). (If)arles
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niaurras cr3äl)It, ba% eine öurd) il]re IDo{)Itätighcit bchanntc Dante bc3id)tigt roorben

jei, bem Katfer IPilficIm eine Ricjenjumme (Belb gegeben 3U f)obcn, roorauf 6er KQi|cr

il|r im fleroplan einen Dankesbejud) abgcftattet {]ätte. Alles, aud) öas Dümmftc, toirb

Don ben fran3Öiijd)en Antiklerikalen geglaubt, toenn es nur eine Spi^c gegen bie

©eiftlidjkeit l)at. nod) fanati)d)er frcilid) finb geroifje Kird]enfeinbe in bcr IDcft-

jd)n)ei3 unb in Spanien, tocldje bef)aupten, ba^ ber IDeltkrieg 3tDijd)en bem Deutjd)cn

Kaiier unb bem Bifd)of Don (larbes bejd)Ioffen iDorben toäre. Der Kaijer Ijätle, als

featl)oIijd)er (Beiftlidjer oerkleibet, an bem in ber tDod)e Dor Kriegsausbrud) ab»

gcl)altenen (Eudjariftifdjen Kongrefe in Courbes teilgenommen unb com Bt|d)of non

lEarbes ben Sd|a§ ber Ba|ilika erljalten , mit beffen (Selbe er nun ben Krieg füf)rt

(a. a. ®. II S. 123). Scibft jene (Beiftlid)en, roeldjc 3um tDaffenbienft betange3ogen

finb, roerben ntd)t mit Angriffen oerfdiont. 3n einer (Berid)tsDert)anbIung gegen einen

Derleumber rourbc berjelbc 3U je einem 5rank Sd)abenerfa^ oerurteilt, toeil er oon

ben in ben Krieg 3iel)enben (üeiftlidjen bel)auptet Ijatte, „ba^ bie (Beiftlicfjen nur ba3u

auf bas Sd)lad)tfelb geljen, um jidj burd) bie Beraubung ber (loten unb ber Der=

tDunbclen (Belb 3U oerjdjaffen" (a. c. (D. II S. 132 f.).

(Eines ber grimmigften antiklerikalen Blätter ift „La Depeche de Toulouse".

Die ^Croix" üom 26. 3iini 1915 bradjtc ben größten Seil bes f^irtenbriefcs, roeldjen

ber Bi|d)of Don Souloufe gegen iljre antireligiöfen ^Treibereien gerid)tet fjatlc. Die

bereits genannte .Action francaise" Ijatte jid) meljrmals, 3. B. in ben Hummern Dom
23., 24., 28. Sebruar; 17. inär3; 20. unb 30. April; 5. ITIai; 14. 3uli 1915 gegen

jold)e Angriffe geroanbt (Dauffarb, Union sacree et internationale catholique in

Revue pratique d'Apologetique XX, S. 517). ITlaurras bat bie oieloerbreitetcn

Parifcr 3eitungen ,Le Matill^ ,Le Journal", ,Le Petit Parisien", „Le Petit Journal",

bamit bieje bem Cügcnfelb3uge entgegentreten jolltcn, aber ftetncs bicjer Blätter I)at

ber Bitte entfprod)en (Dauffarb a. a. (D. S. 518). (Ein jpredjenber Bcroeis ber Dor»

eingenommenen (beiftesoerfaffung ber fran3Öfifd)en Katl)oIiken ift bie Dermutung

Dauffarbs, ba^ biejer Derleumbungsfclb3ug gegen bie fran3öfifd)en (Beiftlidjen Don

Deutfd]Ianb aus gefül)rt mürbe.

ITatürlid) gilt ber S«IÖ3ug ber antiklerikalen fran3Öfifd)en prcffc aud) bem

©berl)aupte ber katt)oIifd)en Kird)c. (Ein et)rlid}er So3iaIift l)atte einem befreunbeten

(5eiftlid)en bie Augen geöffnet, bafe bie Antiklerikalen in brei großen parijer Blättern

bie lie^e gegen bie (5eiftlid)keit 3U glei(}|cr Seit eröffnet Ijatten, um für iljrc anti*

klerikale Derfolgungsrout eine Unterlage 3U fd)affen. Aud) mären fie bcforgt ge»

toefen , ba^ ber papft tocgen feiner Sorge für bie Derrounbeten 3U oiel Anklang

finben könnte, unb bafe es aus bicfem Anlafe 3ur IDieberbcrftellung ber Be3iel)ungen

3rDijd)en 5tankreid) unb bem I^ciligen StuI)Ie kommen könnte. Darum I)ätten auf ein

gegebenes 3eid)en ^Matin" unb , Petit Parisien" bie Rolle bes papfttums als bes

Sdjü^ers ber Sd)a)ad)en unb Derfolgten Derl)errlid)en muffen, bamit bie Antiklerikalen

bie Sd)lufefolgerung f)ätten 3iel)en können, ba^ ein (Befanbter unnötig roäre, toeil ja

ber papft fid) nidjt für Belgien unb 5rankreid) erklärt l)ätte. 3n ber £atapie=

Unterrebung I)atte ber Papft fid) üielmeljr bemül)t, gan3 unparteiifd) über bie Krieg=

fül)renben 3U urteilen, (berabe bieje Unterrebung mar besl)alb ber Ausgangspunkt

für eine roilbe antipäpftlidje 3eitungsfel)be. Sie l)atte ben Don ben Rabikalen ge=

tDünjd)tcn (Erfolg, ba^ I)eutc, rote Dauffarb jagt, „in einem fel)r bebeutenben lEeilc

ber fran3Öfifd)en Rleinung eine antipäpftlidje Strömung feftgefteHt roerbcn mufe"

(a. a. ®. S. 524), unb ba^ bcsl)alb an eine IDieberanknüpfung ber Be3ief)ungen

nid)t einmal mel)r in ben katl)olifd)en Kreifcn gebad)t roerben kann. Der bekannte

3ournali|t 3ulten be Uarfon jagt im Journal de Geneve oom 8. 3"^: »^n ber tEat,

48*
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bas 3ntcroictD Ijat btc 5ra9« ^^^ tDicbcraufnaljme unjcrer bipIomati|(f|cn Bestellungen

mit 6cm £}ctltgen Stuljle begraben" (a. a. ©. S. 520).

IHittlertDeile finb über bas 3uftan6ehommen 6es IDortlautes öer oiclgenannten

Untcrrcöung jonberbare Dinge ans Cid)t gehommcn. Danad] l)atten geroiHe Politiker

Catapie beroogcn, 6ie Untcrrebiing nad)3ujud)cn unö bann 3U oeröffentlictjen. Den in

ber ^Liherte" oerbrcitcten (Eejt f]atte man für autl)enlijd} gef)alten unb bie Der»

öffentlid]ung bem iournali|tijd)en (El}rgei3 bes Ceitcrs ber ^Liberte" 3ugejd)riebcn.

IXun iDurbc aber unter bem 31. 3uli ber ,Societä editrice Romana" Don iljrem

parifer Korrejponbcnten mitgeteilt, ba% Catapic bie Unterrebung gleid) nad) jeiner

Rü(fehet)r aus bem Dalihan nicbergefdjrieben l)atte, ba^ fie aber jofort oon bem

vömijd)en Korrejponbenten einer parijer Seilung korrigiert roorben toar. 3n biejer

5orm ham fie nod) Paris, erl^ielt l}ier jebod) eine weitere Korrehtur unb gelangte

erjt in ber burd) biefe beiben Überarbeitungen gegebenen ßoim in bie „Lilierte".

£otapic erkannte barin bas ©riginal nidjt roieber unb bef(i)tDerte fid) bei bem Cciter

ber , Liberty" unb oerfudjte, in anberen parifer Blättern bcn rid|tigen tEejt unter«

3ubringen, roas jcbod) oon ber 3enfur nid|t 3ugelaffen rourbe. Hun jd)tDebt ein

Pro3efe 3rDifd)en £atapie unb ber Ceitung ber ,Liberte". Als ber „O^servatore

Romano* eine (Erklärung bes Karbinal Staatsfehretärs ©afparri brad)te, l)aben anti=

klerikale Seitungen, 3. B. ber ^Matin" unb „La Guerre sociale", bie fid) in Angriffen

auf ben Papft aus flnlafe jener Unterrebung nid)t genugtun konnten, keine Hotis oon

tl)r genommen. S^^ i^jr^ StoeAe pafete bie Deröffentlid)te Unterrebung D0r3üglid).

ITtan foUte meinen, bie bitterböfen (Erfal^rungen, meldte bie fran3Öfijdien Katl)0>

liken jelbft im furd]tbaren Dölkerkriege mad)en müjfen, würben fie gegen bie beulfd^en

Katljoliken minbcr gereist madjen. Dem ift aber nid)t fo. Dauffarb fiel)t ooraus,

ba^ nad) bem „Siege" Kämpfe aus3ufed)ten fein toerben, unb er fud}t bie katl)oIifd)en

Canbsleute baburd) [tark 3U madjen, ba^ er il)nen anrät, bie moraIifd)en Derbin=

bungen mit ben oerbünbeten unb neutralen Katl}oliken 3U Derftärken. „(Einigkeil

mad)t ftark", jagt er, unb er nertoeift auf bie im Kriege fid) offcnbarenbc (Einigkeit

aller Raffen, tDeld)c es ermöglid)t, bie „Beftie 3U Dernid)ten". Hlit ben beut|d)cn

Katl)onken aber toill er nur eine „(Einigkeit auf bem bogmatijd]en (Bebicte" untci

beftimmtcr flblel}nung jeber toeiteren Derbinbung (a. a. (D. S. 532). Seine nationa:

Ii|tifd)e Ceibenfdjaft läfet il)n bie klarftcn (Brunbfä^e ber katl)olifd)en Sittcnlel)re ocr=

geffcn.

Die bcutjdicn Katl)oliken l)ätten getnifi gute (})rünbe, gegen bie Kall^olihen bet

£änbcr bes Dicroerbanbs, ir»eld)e gegen Deutfd)lanb jo unoerantmortlid] aufgetreten

jinb, aufgebrad)t 3U fein. Dennod] begegnet man nirgenbs im katl)olijd)en Deutfd)«

lanb antid)riftlid)em 5<''"^csl)nf?. £üge, Derbrel)ung, F)af^ finbeu bei il)ncn ftarkcti

tDibcrjprud), aber überoll loirb Sad)e unb perfon auscinanbergcbalten. 3ur jclben

Seit, in tDcId)er dou fransöfifd^er Seite erklört inirb, bnfj man felbjt nad) 5i'iebens<

fd)luö mit ben beutfd)cn Katl)oliken keine (Bemeinjdjaft l)nben loill, ücröffentlid)!

V. Coenar^ im (El)n)fologus eine Prcbigt, toeldjc bem 5riebcn unter ben Katl)oIiken

ber Derfd)icbenen Cänber bienen foll. „IDir wollen uns nid)t l)affen. IDcnn aud]

ber Krieg uns trennt, unb mir mit fd)arfen Waffen uns bekämpfen muffen, 3uflud)tsorl

foU uns bleiben bas niutterher3 Ulatiens . . . 3n ber £iebe 3U (Jiolt unb 3U uiijerm

(Blauben wollen mir geeint bleiben. Wir bitten oon gansem l7er3en bie lllufter, ba^

fie ben Fjafj aus unfern l^ersen entferne, üielleid)!, bafi es ajenigjtcns bann nod]

ein Banb gibt, bas nad) ber Beenbigung bes fd)rcdUid)en Krieges bie Dölher miebei

Dcreinigen kann: bie (Einl)eit bes (Beiflcs im Banb bes 5ricbens." ((El)ri)fologus 1915

f)eft 11 S. 757. paberborn, Sd)öningf).)



Um|d)au in IDelt unö Kird]c. 701

Soldjc (Bcöanhcn c!)rcn 6ie beutjdjen Katfjoliftcn. Sic entfprcdjcn öer Ccljrc

C[}rifti unö 6er Kird)c, fte ftimmcn übcrcin mit bcn tDeijungen Bencbikts XV. Sie

Jollen uns über alle IPirrnifjc bes Krieges l)inrDeg ben U)eg öer Pflid)t 3cigen, öcn

toir cntfd)Ioffen toanöeln bis 3um guten S^icö^n, fl. 3- Rofenberg.

intjfionstpelcn.

Die KatI]oIihen öer ücretnigtcn Staaten unö öas nTijjionsrD crft.

Don öen £änöern (Europas jinö geraöe öie f^auptlräger öes hat{)oIijd]en ntijfions=

tDcrhes: 5ra"^reid), Dcutjdjianö, Belgien, 3talien in öen IDeltkrieg oertüicfielt. flO»

gemeiner Rü&gang öer mi)fionsaImofen, faft uoUftänöiges Ausbleiben neuer (Blaubens»

boten, ja De3imierung öer öraufeen fteljenöen mijfionsarmee öurd) öie ITIobiIifiei;ung

öer fran^öjifdjen unö italieni|d)en priefter kenn3ei(i|nen infolgeöeffen öie traurige

Rüdiroirftung öes curopäijdjen Kriegsöramas auf öas Srieöenstoerh öer tDcItmijjion.

— IDie [teilen jid) nun 3U öiejer ITtt)fionsfiataftrop{)c öie oielen ITtillionen Katf)oIiken

in öer com Kriegslörm Derjdjonten Heuen IDelt? Dom Iateini|d)en Amerika ift ja

aus bekannten ®rünöen nid)t oiel 3U crroarten, aber unjere (Blaubensbrüöcr in öen

Dereinigten Staaten mit il)rem ftarhen Klerus, it)rem IjodjentrDidielten kird)Iid)en

Ceben, it)rer bekannten (Dpferfreuöigkeit?

1. £iinfid)tUd) öer flliffionsbcrufc oerfagt nun leiöer aud} öie Kird|e öer Dcr=

einigten Staaten jo gut roie gan3. 3m (Begenteil, |te abjorbicrt nod) ebenjo roie

öas lateinijdje Amerika iöFjrlid) einen beträ(i)tlid)cn pro3entja^ öes perjonals öer

curopäijd)en ITIiffionsgejcn{(!)aften unö ent3ief)t auf öicje IDeije oicle für öas ^eiöen«

apoftolat beftimmten ITtijfionare il)rem eigentlid)cn Berufe. Kein IDunöer, öafe öa in

öen ausroärtigen mijfionen kalI)oIijd)e amerikanifd)e rnijfionare roeifee Raben jinö.

Selbft für öie pt)ilippincn, öie öen Katf)o(iken Amerikas öod) am näd)ften liegen

muffen, traben fie ^max fd)on metjrere Bijd}öfe gefteOt, aber n)äf)renö öieje jd^önen

(Eilanöe non prote[tantifd)en Scnölingen Amerikas förmlid} überjd)rDemmt rocröen,

konnte nor einigen Hlonaten öer pljilippinijdje Korrefponöent öer Amerika feftfteüen:

„tDiffen Sie aud), roieoiel kattjolifdje (Blaubensboten aus öen Dereinigten Staaten

tDäl)renö öer fünf3el)n Z(^l\Xi öer ©kkupation Ijerübergekommen jinö? Kaum elf

priefter unö fidjer nidjt ad)t Sd)rDeftcrn. An prebigern unö Cefjrern anöercr Bc=

kenntnijje jeöod), an männlid)cn roie tneiblidjen, fef)It es nid)t" (Catholic Missions,

New York 1915, 119). Set)r djarakterifttjd) ift aud] folgenöes Urteil Don P. Sd)rDager

in 5VH. 1914, 214: „Selbft öie tocnigen (amerikanifd)en) priefter, öie öen IDeg 3U

öen pi)ilippinen fanöen, konnten fid) 3umcift nid)t in öie primitiocn Derl)ältniffe

fd)idien unö kel)rten roieöer nad) Amerika 3urüdi. IDie nerlautet, foll öer tllangel

an gcrDol)ntem Komfort für öie meiften eine Klippe roeröen. 3cÖ6nfalIs l|at es jid)

auf öen pi)ilippinen bitter geräd)t, öafe man in Amerika fo fpöt begonnen Ijat,

cigentlid)e Rliffionsanftalten 3U grünöen."

Seit einigen 3fl^ren finöen toir aüeröings kleinere Anjä^c für eine beffcrc

öukunft. Die Stci)ler (Bejenjdjaft l)at 1909 in (Eed}nT) bei (rf)ikago unö fpäter in

(Birarös am (Eriejee rnijfionsl)äufer eröffnet, öie fe^t immevl)in jd)on gegen 100

IRijjionskanöiöaten in öen ©ijmnajialkurjen bel]erbergen. S^rner beftelit nod) eine

„katI)olijdje amerikanifd)c (BefeQjdjaft für ausroärtige Hlijfionen" (Catholic Foreign

Mission Society of America), öie nad) langer Dorarbeit im 3fl^re 1912 nad) öem

Dorbilö öer partjer unö ITtailänöer IDeltprieftermifjion gegrünöet rouröe unö il)r

Augenmerk auf (Dftajien rid)tet, aber nod) kein beftimmtcs RTijjionsgebiet befi^t. 3n

öen 3tDei nieöetlafjungen öiejer (Bejenfd)aft in (Djjning (IletD T)ork) unö Scranton

(Pennjtjloania) bcfinöcn jid) je^t kaum 15-20 Kanöiöaten, öte jämtlid) koftenfrei
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ausgcbilöet toerbcii. Dabei toirö für bicjcs nationalanteriftanijdje Utitcrncf)mcn eine

ungctDÖfjnlid) jtarhc propaganba entfaltet bcfonbcrs burd) 6as (Drgan 6er <Beje[Ijd}aft,

The Field Afar (Das ferne S^IÖ), 6as in 20-25000 (Efemplarcm monatlid) erfd)eint,

unb toas (5ebiegenl)eit bes 3nf)alts unb billigen preis (50 dents) betrifft, rut)ig als

ntufter einer populären niijfions3cit|d]rift I)ingefteIIt toerben hann. Das Unternel}tnen

erfreut fid) aud) im I)of)en ®rabc ber ®unft bes ameriftanifd]en (Epifhopats, bejonbers

bes Karbinals Soi^I^I ^on XUem Yjoxk, bes „ITtiifionsharbinals", rcie er nom Fieh!

Afar mit Dorliebe genannt toirb. U. a. 3eigte Seine (Eminen3 fein 3ntcre|fe an bem

Untcrncl)men burd] Stiftung Don 5000 DoDar (21000 VflU.) für bic flusbilbung oon

IHiffionaren. ?Ero§ allebem id)eint bas DoIIarlanb fiein frud]tbarer Boben für TTtiffions«

berufe toerben 3U roollen. — flufeer ben genannten flnftaltcn kommt für austriörtigc

ITliffionen Dielleidjt nod] in Betradjt bie flpoftoIijd)e Sd)ule ber üäter Dom ?)l. ©cifl

bei pt)tlabelpt)ia. flud) bic älteren (Drben, roie 5rQn3ishaner unb 3e|uiten, mögen

Dcrein3clte ITIiffionare amerikanifdjcr Abkunft in ifjren austoärtigen rnij|ionsgebieten

3äl)Icn. Sür bie IXegermiffion in ben Dereinigten Staaten felbft befteljt bie St. 3oiepf)s=

iniffionsgejcnjd)aft mit bem Sitj in Baltimore.'

Somit ift für abjel}bare 3eit tro^ ber anerhennensroerten Bemüt)ungen ber

amerikanijd]en ITIiffionsleute mit einer nennensrnerten Beteiligung bes katI)oIijd)en

Horbamerika (non Süb= unb ITTittelanicrika gan3 3U |d]tDeigen) an ber jo nottoenbigen

Dcrjtärkung ber katljolijdjcn lUijfionsarmee - in ben aUernädjften 3al)ren leiber nod)

nidjt 3u rcdjnen. Dies ift um fo mel)r 3U bebauern, als jäf^rlid) oiele r)unberte oon

proteftantiid)en (Blaubensbotcn aus Amerika in bie £7eibcnrDeIt I)inaus3ict)cn.

2. tDejentlid) bcffer ftel]t es bagegen jeit gut einem 3«^r3cl]tit mit ben miffions:

gaben ber amerikanijdjen KatI}oIiken. lITan kann bies jd)on a priori aus ber

rül)mlid}jt bekannten 5reigcbigkeit ber Amerikaner für kird)Iid)e Sroedte jdiliefjen.

Sd)ä^t bod) bas Field Afar (1915, 31) bic Summe, bie bic 17 ITIiUionen Kat{}0liken

ber Dereinigten Staaten für it)re Sdjuleii unb caritatioen Anftaltcn jäljrlid) Der=

ausgaben, auf runb 100 ITtillionen Dollar (420 IHiU. lllark).

CCatfäd)lid] ift bcnn aud) befonbers je^t im Kriege Horbamcrika bas refu^rium

ber bcbrängten nTijjionare: IHiffionsbi|d)öfc unb =priefter aus allen niiHionslänbcrn

3iel)en koDektierenb uml)er, unb gebruditc unb gejd^riebene ITotjdjreie flattern burd)

bas Canb, ol)ne beffen bcreitroillige fjilfe bie finan3iellc Hotlage ber katl)oliid)en

niijfioncn fid) nod) ungleid) jd)limmer gcftaltcn toürbe.

(Eine Überfid)t über bie gcfamten rHijfionsleijtungen ber amerikaniid)en Katl)0«

lihen läfet jid) nid)t aufftellcn. Dod) liegen mcl)rcre (Ein3clangaben uor, bie einen

3icmlid) guten (Einblidi gctDäl)ren.

Die Calholic Foreign Mission Society crl)ielt im ^al\ie 1914 etmas über

200000 rrik., 50000 nrk. rocnigcr als im Dorjal)re. Das (Belb courbe l)auptfäd)lid)

3u Heubautcn unb Canbankäufen nercDenbet (KicM At.ir 1915, 52).

Don ben fpe3iellen llIijfionsDereinen nal)m bie „(Befelljdiaft 3ur (Erl)altung bes

(Blaubens unter ben3nbianerkinbern" im üergangcnen3al)r« mnb 125000111k. cm (Cath.

Mi.s^iofiM 1915, 48), bas „iDcrk ber lllijjionen unter Ucgcru unb 3nbiancrn", abgcjel)cn

Don 336000 mk. Rcgicrungs3uid)üffcn über 550000 Ulk. (Fielri Afar 1915, 69).

Don ben bciben grof^cn internationalen ücrcincn befinbet fid) ber Kinb l)eit«

3eiuDcrcin oorläufig erft in einem gcroiljen Anfangsftabium. 3m 3^11" 1913 l)attc

' Die 3nbiancrmiffioncn in ben ücrcinigtcn Staaten tocrbcn fojt ausjd)licfilid)

üon nid)tamcrikanijd)cn nUj|ionarcn ocriel)cn.

' Dgl. ben Aufja^ „Die gegcntDörlige Krijis ber katl)ol. llliffionsarmec" in

lIl)cologic unb (Blaube 1915, 398
ff'.
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Sunt Sdjiufe jeicn tiod} einige Sitate aus öen 3at)Ireid)cn ameriftanifdjcn flirten«

Briefen angefütjrt, öie in öen legten DTonaten 3ugun|ten öer burd) öen Krieg in Hot

geratenen THijfionen crlaffen tüuröen. So jdjreibt 3. B. (Er3bijd)of 3°^" 3relanb von

St. Paul: „Die hatl)oIijd)e Kirdje barf nid)t 3ulaffen, ba^ man über i{)re rTiiffionen in

ben I^eibenlänbern bas £eid)entud) ausbreite. Dic|c ITIijfionen finb il)r Rufjm, ber

ftlarc Bcroeis il)rer oon ®ott oerlief^enen Katl}oIi3i1ät. 3rgenbtD0 unb irgenbtoie mu^
ein J7eilmittel erfunöen rocrben, um bas brof)enbe Unl)eil 3U be|d)CDÖren, unb ba bie

Katljolifien (Europas nid)t oicl tun können, roerbcn bie Katliolihen bes röeitl)cr3igcn

Amerika bie Retter ber Kird)e in iljrem ITIijJionsrDerke jein. 3n Amerika finb mir

gejegnet. Kein Krieg 3ertrümmert unjere Stäbte ober Dcrtoüftet unjere (Ebenen. Unjerc

(Erntcfelber |tcl)en in üppiger $Mt, unjere 3nbuftric blül)t. Die Kriege ber anbercn

£änber bringen uns jogar größeren EDoijIftanb, als es fonft tDoi)I ber SaU toärc.

Sfigen toir bem allmäd)tigen (5ott unjerc Dankbarkeit baburd), ba% roir itjm im

Dienfte ber £iebc unb ber Kirdje großmütig einen (Teil jener ®aben toiebererftatten,

mit benen jeine (Büte uns überl)äuft Ijat! Sollen roir jagen: IDir I)aben genug an

unjcrcn eigenen £aften, toir I)aben unjere inneren ITIijfionen 3U unterftü^en, Kirdjcn

3U bauen, religiöje unb caritatioe IDerkc aufred)t3uert)altcn? (Es mag ma^x fein,

es ftimmt fo. Aber Jollen roir bznn nur auf uns felbft bebad)t jein unb unjcren

engen l7ori3ont, rDäI)renb anbersroo bie Kird)e (Bottes in Hot ift? IDenn aufeer»

geroöf)nlid)e ITöten entftel)en, foUen roir ba ni(i)t auöergcroöbnlidjer ®pfer fäl)ig jein?

Die ausroärtigen ITIijfionen ber Kird)c müjfen erl]altcn bleiben. IDenn roir nidjt

unjere Sd]ulbigkcit tun, toerbcn jie 3ugrunbe gelten. IDas Jollen roir anberes jagen,

roenn nid)t bies: IDir roollen unjere Pflid)t erfüllen, l)od)gcmut unb großmütig fic

erfüllen!" 1 Annais of the Propagation of the Faith 1915, 118 ss.) äl)nlid] jd^rieben

bie (Er3bijd)öfe Don Bofton, Hero l'Jork, Baltimore, unb jogar ber ®berl]irte ber nod)

jelbjt in ITtijfionsDerl^ältnifjen jtel}enben (Er3biÖ3ejc Santa 5« t)ält es angefidjts ber

gcgenroärtigen Krijis öer mijjionen „für bie Pflidjt eines jeben Katljoliken unb oor

allem jebes amerikanifdicn Katl)oliken, jc^t ein bejonbercs Opfer für bie ITIijfionen

3u bringen". „IDir roollen ber IDelt beroeijen, öafe , obrool}! arm, roir bod] roiOig

finb, uns perfönlidje Opfer auf3uerlegen , um bas Reid^ (Bottcs in öer IDelt aus«

3ubreitcn . . . Desl)alb roollen roir alle, priefter roie £aien, uns ans IDerk mad}cn

unö keine (Entjdjulöigungsgrünbe uorbringen. IDo es fid) um bie £iebe Ijanbelt,

nimmt (&ott keine flusreben an." So jd)lieöt ber cbelmütigc Diajporabijd)of. (Calholic

Missions 1915, 95 unb Annals 1915, 162 ss.)

ITIünfler (IDcftf.) im Sept. 1915. fl. t7Üttd)c S. V. D.

(8. 10. 16.)
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(Eine religions= u. 3citacjd)id)tlid)e (ErtDögung oon P. lllufeler S. l., Dalkenburg.

W^T5 ors Imperator regiert bie Stunöe in biefen Ziagen öcs tDeltkriegcs.

^I^Vv^ll
^^ verlangt nid)t nur bie geu)ö{)nlic^en ®pfer, bie iljm naii bem

W^Plx regelmäßigen £auf ber Dinge sufiommen, nein: t^unberttaufcnbe

folgen Dorseitig [einem (IriumpljrDagen. IDie bie Blätter fallen im J)erbftc,

|o fanken unb finken unfere treiben ins (bxab neben ben oiclcn anberen, benen

ein frieblid)es Sdjeiben oergönnt ift.

So ftcl)t ber Hob Dor uns, ftärker btrin je, unb bas (Eobes =

Problem - menfd)lid) gcfpro(J)cn - bunkicr b^nn je.

3n ben legten latjren rourbe oon feiten ber ungläubigen tDelt biefem

Problem Diel flufmcrkfamkeit gefdjenkt. ITTan fütjite, ba^ auf biefem (Bebiete

ber Unglaube nod) keinen (Er[a^ gefd)affen für bas, roas bie katl)olifd)e

Religion bietet. Dal)er toar nor allem ber fog. UTonismus bemül)t, mit
feinem Sd)lagtDort „(Eutbanafie" bem Rätfei bcs Q^obes eine

gan3 neue £öfung 3U geben. $alfd)e unb uerljängnisDolle flnfi(f)ten über

„Sterbel)ilf e" tourben oerbreitet, es lourbe bas fog. „Red)t auf ben Hob"

geforbert. Unb biefe flnfid)ten fanben oiel Anklang, nid)t bloß in ber tlljeorie.

Rnberfeils Derfud)te man bcfonbers im legten 3at)r3el}nt, Dom Stanb=

punkte ber Dergleid)enben Religionsir)iffenfd)aft aus, bem Sljriftentum feine

jiberragenbe Stellung in ber S^'^Q^ <^2r (Eutljanafic 3U neljmen.

IDenn toir bie gefd)id)tlid)e Seite ber $rage, roie es natürlid) ift,

uoranftellen, fo l}aben toir eine boppclte Aufgabe 3U löfen.

IDas bie Religionsgefd)id)tc angeljt, muffen roir na({)iöeifen , ba^

bas dtjriftentum eine eigene unb etn3igartige (Eutl^anafic b. l). roirkfame

Kranken^ unb Sterbet)ilfe gebrad)t l)at - gegenüber ber Bet)auptung, bas

junge dljriftentum Ijabe feine Art bes Krankentroftes unb ber Sterbetjilfe,

CS l)abe feine 3enieitsl)offnungen einfad)l)in bem f}cibentume, befonbers ben

lTtr)fterienreligionen entletjnt.

IDas aber bie (Begenroart betrifft, ift 3U 3eigen, ba^ unfere l)cilige

Religion t)od) erl)aben flel)t über jeglicf)er Art moberncr „lDeltan|d)auung",

toenn es fid) barum Ijanbelt, bem ITlenfdjcn rDirklid)e Sterbeljilfe - roaljre

(Eutljanafic - 3U bieten.

(Ss fei nod) bemerkt, ba^ roir bas tDort (Eutl)anafie im roeiteften

Sinne nel}men, b. t). als bie Summe ber gei|tig=religiöfen IHütel unb nTotioe,

bie geeignet finb, bas Sterben ber fterblid)en nTenfd)en leicl)t unb gut 3U

gcftalten. (Es bürfte babei 3U benken fein an bie cd)te, oom (Beifte toaljren

5!l;eoIoqie unb (Slaube. VII. 3af'rg. 49
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nXitlcibs getragene daritas in bei* Pflege bcs Kranken - an bcn ftarken,

Don kräftigen THotiDen geftü^ten Beiftanb unmittelbar Dor bem $d)ciben -

enblid) an bie Pietät, bie bei (loten aud) nad} bem (Tobe gebenkt.

Sdilic^Iid) iDoIIc man nid)t ocrgeffen, ba'^ ber eigentUd)c, bogmatifdje

BeiDcis ber einfd:)Iägigen 5ragen, 3. B. ber Unfterblid)ke't, ber fluferftet)ung

3efuufrD. Dorausgefe^t ift. (Es foll nur mel)r oomStanbpunkte ber Religions =

unb 3eitgefd)id)tc aus bie dinsigartigkeit unb Unerfe^lid^keit

ber d)riftlid)en — fpc3iell kati)oli|d)en — (Eutljanafie in kur3en
Umriffen bargelegt loerbcn.

I. Q:eil.

. (Es finb brei Satfad)en, toeId)e bie ReIigionsge[d)id)te uns oorlcgt

in unfcrer 5^09^-

(Erfte (Eatfadje. 3unäcf)ft ift gan3 natürlid), ba^ bie gefamte ITIenfd)»

t)cit, 3ubentum unb i^eibentum, bie gan3c IDud)t unb Sd)a)erc bcs (Eobcs=

Problems erkannte unb als rätfell:)afte lKad)t empfanb. - V^nn 3tt)ei 5ragen

fd)rDcbten ungelöft auf bcn £ippen ber lHenfd)en : tDarum unb roie nimmt

bas Z^biw ein dnbe? unb bie anberc Srage: tDas ift ber (Erbbett)ol)ncr

Sdji&fal nad) bem Sobe?

So fpridjt 3. B. I)omer: „Prcife mir bod) nidjt ben (Tob, ftraljlcnber

®bt)ffeus! £icber möd)t' id) als Bauer um (Eaglotjn bei anbern bicncn,

felbft einem unbegüterten TITannc, als l)errfd)en über bie üoten" ((Db. V. 48).

Denn: „ITTitltiblos ift fein f)er3 unb nimmer bcrocgt Don (Erbarmen, gleid)

ber t)ärte bes Steines. Unb ift il)m ein (Dpfer ücrfallcii: nimmer kann es

il)m entrinnen ... ja, oerlja^t ift er fogar bcn (SÖttcrn" (Jjefiob).

flud) in ben altteftamentlid)cn Sd]riftcn vo'wb biefer tragifd)en Stimmung
Dollkommen Rcd)nung getragen. ITTan erinnere fid) nur an bie fog. doten»

tafel, (Benefis Kap. 5, 5 ff. lllan l)öre bie Klagen bes 3ob, ber in er»

greifenben IDeifcn ber l'nenfd)en Sd)iAJal betoeint. lDel)mütig berül^rt fobann

bas Sd)iAfaI bes größten ITIanncs im Alten Bunbe, bcs geioaltigen ITIofes,

ber, nod) in ber üollkraft ber 3at)rc ftcl)cnb, auf bem Berge Hcbo uor ber

Seit, toenn aud) im „Kuffe (Bottes", ftcrbcn mufjte. '}a, bie gan3c (Eobes=

auffaffung bes 3ubentums l)at trot^ ber t}offnung auf bcn ITIejIias ctu)as

Dufteres an fid). 3n ctma mit Rcdjt. Denn ber Q[ob ift eben ein büftcres

Rätfcl, eine bunkle l'nad)t. (Er ift nid)t nur bas Stillcftcl)en einer lTIafd}ine

ober bas flufl)örcn ber (Tätigkeit infolge ber Abnützung uon (Drgancn. Selbft

(E. ü. I7artmann betont, ber (Tob muffe telcologifd) aufgcfafjt tocrben, b. \).

als (Einrid)tung bcs Sd)öpfcrs, U3cld)er ber Übcrüölkerung üorbcugen unb

3ubem einen t)errlid)cn Kreislauf ber Dinge cinrid)ten tüoütc. - (Entftcl)en

unb Derget)en bel)crrfd)cn alles!'

Aber roarum ift ber dob fo fd)ti)ar3 unb fo fd)iDcr, Dielfad) fo

fd)mcr3l)aft? IDarum ift er nid)t ein Icijcs Derklingen, ein langfamcs Aus«

löfd)cn bcs £ebcns? Unb - toas u)irb nad) bem dobc jcin? 3ft bas (Brab

blo^ (Enbftation, n)ol)loer|iegelt - ober ift es aud) (Eingangspforte, Portal

für eine anbcre tDclt, für ein neues £eben? Diefe 5^^i9<^" l)abcn bie

Tnenfd)t)eit immer in Atem gcl)alten. Darum l)abcn luir bie 3 weite (Eat«

' rf. <Iall)tcin, riIoraIpl)ilojopl)ic'' I. Bö. S. 148 unb Saroichi, Sinn bes

Cebens S. 293 ff.
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\adi^ Dor uns: lUan fud)tc nad) £id)t, man fud)te nad) J^ilfc. Dod) roo

war beides 311 finbcn? $d)rDer war bic £öfung öiefer Aufgabe öem 3u6cntum,
nod) fdiiDiericicr 6cn treiben.

^icr follcn uns nur bie i7ilfe= unb l)eilsüer[ud)e bes t)eibentums
bcfd)äftigen, tceil man, wk eingangs bemerkt, [0 Ieid)t mit ber Betjauptung

3ur t}anb ijt, il)m l}abi bie d)rifllid)e Religion feine 5ürforge für £cibenbc,

Sterbenbe unb Derftorbcne entnommen, oon it)m alfo großenteils bie gefamte

praktifd)e unb tI)coretijd)e (Eutl^anafie entlel}nt.

3ur IDiberlegung muffen roir hur3 barauf !)intDeifen, roas überl)aupt

bas £}eibentum 3ur 3eit (If)rifti in biefer Sad)e leiftete, fobann fpe3iell I)eraus=

I)cbcn, in ujelc^em öerljältnis bas junge dljriftentum in unferer 5^09^ 3"

ben fog. ITIi^fterienreligionen ftanb.

1. (Betoiß hatte bei ben £)eiben bie är3tlid)e Kunft fd)on eine gecDiffc

I)öl)e erreid)t. ITIan natjm fobann im (Blauben, ba^ alle Krankl)eitcn

auf bzn (Einfluß böfer Dämonen 3urüd?3ufüt)ren feien, feine 3uflud)t 3U

Zauberei unb Befd)U)örungcn. Hud) fpielte bie Hnroenbung oon Ölfalbung

unb J)anbauflegen - befonbers im DTorgenlanbe — eine große Rolle. Unb
ben Sterbenben gab man oielfad) bas bekaufite f^aoma, einen (Trank, bem
man tjeUroirkenbe Kraft unb troftooUen tEob 3ufd)rieb.'

(Dt)ne Si^ag^ ^at nian ferner für bie mit bem Sobe Rtngenben (Bebctc

3U ben (Böttern gefanbt. (ban^ befonbers aber toar bas F)eibentum groß im

Kulte ber Derftorbenen. TRögen bie Beroeggrünbe ba3U aud) nid)t immer bie

reinften getöefen fein, fo oiel ftel)t feft: (Ergrcifenb ift bes tjeibentums tEotcn=

klage, rül^renb feine üirauer am üiotengrabc, für mand)e dtjriften befd)ämenb

feine £iebe in ber dotengabe. ITlan benke an bie reid)en „(Dpfer", bie an

ben Begräbnisftätten ntebergelegt tourben. Vilan benke an bie Ppramiben,

bie ba aufragen - gleid)ermaßen als 3eugen bes llnfterblid)keitsglaubens

röic ber Pietät gegen bie Soten.

Hllein Sterbel)ilfc im oollen Sinne roar bas alles nid)t.

(Es fel)Ite ben Kranken gegenüber bas RTitleib, „bie RTutter ber

£iebe". Seneca 3. B. Derlad)t bas IKitleib als iDeibifd)e Sd)rDäd)e.-

(Es fet)Ite ben£eibenben bas fefte, klare Dertrauen 3U il)ren (Böttern.

(Berabc 3ur Seit (If}rifti toaren biefe felbft met)r benn fe 3um (Begenftanbe

bes (Befpöttes geroorben.

(Es fel}Ite ben Sterbenben bie fidjere Hoffnung, bie nimmer toankenbc

3enfeits3UDerfid)t. Sid]erlid} I)atte ber Unfterblidjkeitsglaube nie feinen Boben

oerloren; aber gerabe im legten 3al)rl]unbert oor dfjriftus unb in ben erftcn

Seitperioben bes jungen (It)riftentums tjatten 3cDeifelfud|t unb Unglaube über-

I)anb genommen.'^ '

(Enblid) \ai} ber fterbenbe f^eibe rool)I bie Sd)ulb feines £ebens unb

fd)ric um (Erbarmen 3U ben „£)imm[ifd)en": aber es fel)Ite bie fünbenoer^

Qebenbe priefterfd)aft, es fetjite ber (Erlöfer, es fet)Itc bie oollgültige Sül)nc.

flriftoteles foll bei feinem (Tobe gefagt Ijaben: „3n Stoeifeln I)ab' id) gelebt.

3n ängften fterbe id). IDot)in td) gel)e, toeiß id) nid)t. (D IDefeH aller

IDefen, erbarme bid) meiner!"

1 DöIIinger, f^eibentum unb jSuöf^tum. Regensburg 1857. S. 372,

- D. Keppler, Problem bes Ceibens- S. 60 ff.

3 cf. darl maria Kaufmann, Die 3eniettsl)offnungen ber (Bric(i)en unb
Römer nad) ben Sepuld)raltnjd)riften. 5reiburg 1897. S. 38 ff.

49*
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2. IKan Dertoeift uns nun auf öie fog. lHi]fterienreItgtoncn unt»

beljauptct, il)nen l)ättc bas (It)ri[tentum feinen ftarhcn „3ug ins 3^"lcits"

entnommen. — (Betoi^, gcrabe bie üerl)eifeung einer feiigen Unfterblid)fteit

ift es gcroefen, bie burd) 3al}rl)unberte fo oiele treilnet)mer 3. B. 3U bcn

berüljmten eleufinifd)en IKt)fterien 30g. Unb es ift als ein großes üerbicnft

biefer Kulte 3U be3eid)nen, ba'i^ fie bie oerbunkelten unb oerfpotteten 3enfeits=

tjoffnungen roieber ercoedit unb bas fog. „J^eil" nad) bem ?Iobe fo encrgiftt)

in Husftd)t geftellt l)aben. t^ören mir (Iumont=(Bel)rid): „Als fid) bie fllcjan=

brinifd)en IHtjfterien in 3talien oerbreiteten, l}atte fteine Religion bem lTlenfd)en

eine gleid) beftimmte Derljei^ung feiiger Unfterblid)keit gebradit. üor allem

burd) il)re esd)atologifd)en £el)ren baben fie bie lateinifd)e tDelt unb bcfonbcrs

bie clenben ITtaffen geroonnen, roeldje ben Drudi all ber Ungeredjtigkciten

bcr-römifd)en (Befellfdjaft fd)mer3lid) empfanben."^

Aber es ift bod) bamit nod) lange nid)t gejagt, ba^ bas dljriftentum

feine Sterbetjilfe
,

feine 3enfeitsl)offnungen bm TRi)lterien entlel)nt l)at.

Hbgefeljen baoon, ba^ biefe oiel fpäter in Dorberafien (Einfluß geioannen

als bie d)riftlid)e £el)re, bcftel)t aud) ein innerer (Begenfa^. Die fog.

0(OT?/QU'. ber in bie ITtt)|terien (£ingea)eil)ien blieb auf biefe aud) nad) bem

(Tobe befd)ränlit. Alle anberen IKenfd)en toerben grunbfä^lid) aus^efd)to)fen.

hingegen coiilen roir, roie gro^ ber drlöfungsplan (Il)rifii mar, alle Siinben

unb Sünber umfaffenb, toie toeit nad) St. Pauli £el)re bie njal)re salus gel)t,

über 3i'ben unb E^eiben, über alle Hationen unb Seiten. Diefer großartige

Unioerfalismus ift bem E}cibentum DÖUig frcmb. lüie konnte er alfo an

bas junge (It)riftentum abgegeben roerben? - Hod) ein anberer Punkt ift 3U

bcad)ten. (Es ift bekannt, roie fel)r bie d)rift(id)e Religion oon Anfang an

betonte, ba'Q bas „f)eil" nid)t bloß (5efd)enk ber (bnab^ fei, fonbern aud)

Sad)e bes Derbienftes, ba^ bie eroige Seligkeit, b. l). bie gan3e, oolle (Eutl)a=

nafie abl)ängig fei üon einem rDal)rl)aft d)riitlid)cn £eben. Darum übte ber

(Beöanke an 2ob unb cujige Dergeltung einen nid)t l)od) genug an3ufd)lagenben

fittigenbcn (Einfluß auf feine flnljänger aus.

„Dagegen bürfen bie fittlid)en IDirkungcn ber lKi)ftcricnkulte nid)t 3U

t)od) angefd)lagen roerben. Keine flufforbcrung 3U oerönberter £ebcnsfüt)rung

. . . Keine oon ber l)erkömmUd)en aba)eid)cnbe Sd)ät3ung ber IDerte bes

£ebens t)attc man gelernt ... So l)ell crftral)lte bas £id)t oon brübcn nid)t,

ba'^ Dor feinem (Blan3e bas irbifd)e £cben trübe unb gering erfd)iencn roäre."-

3a, et)cr unterbrüAtcn bie lUpftericn ben (Debanken an Dergeltung.

„Denn nid)t als ITTcnfd), aud) m&}t als tugenbl)after lllenfd) l)at man An»

rDarlfd)aft auf bas feligc £eben, fonbern ein3ig als iEeilncl)mer ber nii)fterien.""'^

- (Enblid) roaren bie Dorftellungcn ber fog. Seligkeit äußerft finnlid)cr

Hatur. Unb ber gan3e 3^"fcitsglaube fcl)r „biesfcitig" gel)alten. Denn ber

£ol)n in ber (Einigkeit bcftanb üorab barin, „an bcn £eii5cn unb 5r^iibcn ber

fpötcren lTtenid)en fd)üt3enb, l)elfenb, leitenb teiliuncl)men". (Dl)ne /itueifcl:

„Die (Bcbilbeten unter ben Reiben erkannten idoI)1 bie Sd)U)äd)en - aud) ber

rnt)ftericnkulte. Unb eine bumpfc Rcfignation bcl)errfd)tc bal)er alles." '
-

' €unionl.(Bel)rid), (Dricntal. Heliqioncn 1910. S. 12U <•[ aud) 0. Bor«
hotDshi, Stimmen oon 111 .£Qod) üb. 82 (1912) S. .385 ff.

•' Rlioöc, pn]d]e' S. .'^OO.

' Rl)oöc cbenöa S. 295.

Srieölönöer, Siltengcfd)id)tc Roms. IV. S. .39.'. u. 397.
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U)ie l)ättc bas dljriftentum jene 3enfcits3UDerfid)t bei benen l)oIeii liönneti,

„öie heinc J)otfnung l)aben"? (1. fri)eff. 4, 12.)

So feönnen roir l}ititüci[en auf öic britte (Tatfadje, öaß nämlicf)

(Ibrtftus allein roaljrcn Kranhentroft unb Sterbel)ilfe gebrad)!. (Er I)at als

„Christus inedicus" bie Kianheji geftärkt burd) nad)la^ il}rer Sünbcn,

gel)eilt von Iciblid)er Krankl)eit. Denen, bie bem Höbe nat)e roaren, rief er

3U: „I^eutc toirft bu mit mir im Parabieje fein." - Dielen (Beftorbcnen gab

er bas Zehen 3urüdi.

Drei Dinge finb it)m im I)öd)ftcn ITIa^e originell: bie Betonung ber

näd)ftenliebc , bie fid) ber £eibenben annetjmen mu^, — bie lUilberung ber

£eiben burd) fein eigen £eiben, feine Hot, feinen Hob - unb enblid) bie

Sidjerftellung ber cioigen Seligkeit für alle ol)ne Husnat)me, „bie

eines guten tDillens finb". „Kommet alle 3U mir, bie il)r miil)felig unb he^

laben feib, id) roill eud) erquidien: unb iljr loerbet Ruije finben für eure

Seelen!" (ITtattl). II, 28.)

Unb biefelbc ITIiffion ber darttas überträgt er feiner Kird)e. $pe3iell

für Kranke unb Stcrbcnbe gibt er iljr in ber Extrema imctio bas Salb=

gcfäfe mit bem Ijeiligen Öle in bie ^anb - als sacr amen tum ex-

euntium (Hrib.). dr, ber Krankenfreunb unb Hotenertoedier, fe^t ein bas

Sakrament ber Krankenl)ilfe unb ber rt)al)ren „HobestDeil)e".

Der nTad)t unb Hadjt bes Hobes gegenüber tjaben toir alfo eine

(Eutt)ana|te erl)alten in einer (Ein3igartigkeit unb ^ol)eit, roie nur ber

(Bottesfoljn fie erfinnen unb bringen konnte.

Der Unklartjeit ber iübi)d)en Fjoffnung ftel)t gegenüber bie ruljige 3u=

Derfid)t: „tDir l)aben gegloubt unb erkannt, ba^ bu bift (II)riftus, ber So^n

(Bottes!" Ool}. 6, 70.) Unb roie ift unfere l)eilige Religion über bem

Sroeifel unb ber Refignation ber f^eibentoelt erljaben burd) bie Sid)crl)eit,

bie Seligkeit unb bie fittigenbe Kraft ibrer 3enfeitsl)offnung , iljrer dobes^

3UDerfid)t unb £eibensfreubigkeit! Das dl^riftentum töor es, bas 3um erftenmal

über Krankenbett unb dobesgrab bie tDorte fprad) unb als 3nfd)rift fe^te:

„In Pace!"^ - Das ift [ein unoergänglidjer Rutjm.

II. Heil.

Da^ aud) in ber (Begenoiart unfer Problem oon großer Bebeutung

ijt, beroeift bie Sad)e in fid) unb ber Umftanb, ba^ man fid) gerabe Dor

bem Kriege in ber Derfd)iebenften Hrt bamit befd)äftigte.

Hud) ber moberne IKenfd) ift fterblid), unb ber Klang ber dotenglodien

Derb/ollt nie. 3cber benkenbe RTenfd) üon l)eute fül)lt ben drnft ber 5rage

für unfere religiöfc tDeltanfd)auung. ID. Riel)l I)at red)t, roenn er in biefem

Sinne fagt: „3ebe Religion beginnt angefid)ts bes dobes.""- Denn ber Hob

unb coas bamit 3ufammenl)ängt, roirb ben lTTenfd)en immerbar am ftärkften

erinnern an bas, roas Religion ift: rämlid) flbl)ängigkeit oon einer !)öt)eren

Vda&it unb Anerkennung biefer Hbt)ängigkeit.

(Es ift bal)cr Don Dornl)erein als einfeitig 3U be3eid)nen bie Bel)auptung,

bas (Il)riftentum „lebe Don ber (Iobesfurd)t". Denn mir toiffen, bafe unfere

Religion anberfeifs bie fd)önften lUotioe aus ber £iebe 3U ©ott bem Dater

1 (I. m. Kaufmann a. a. ®. S. 171.
•^ Rtcf)I, Rcligiöfe Stuöien S. 380.
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|d)öpft. - Allein bamit bleibt bod) beftetjcn bas ernfte Sobcsproblem, unb bie

5ragc nad) „(Eutl)ana[ie" ift immer aktuell, folangc es Kranfee geben roirb,

folange bie ITIenfd^en fterblid) fein roerben. Huf bie (5ren3e 3iDifd)cn

Diesfeits unb 3cnfeits gcftellt, öerlangt ber (Erbenfoljn aud) Ijeute

nad) Kranfecntroft unb roirkfamer Sterbel)ilfe, nai] einem 3U =

oerläffigen 5ül)rer ins bunhie Zanb bes „f,^rand Peut-etre".

U)eil bem fo ift, I)aben alle füljrenben Rid}tungen auf geiftigem

(Bebiete 3U unferem Problem Stellung genommen unb nur all3uklar iljre

flnfid)ten über itjre fluffaffung oon Sterbet)ilfe unb (Eutljanafie bargelegt.

(Js ift fel)r intereffant, loenn aud) traurig intereffant, biefelben 3ufammen=

3ufteIIen. ITIan i)er3cit)e bal)er bie flusfüt)rlid)keit. ?}kx fd)eiben fid), t)ier

prüfen fid) bie (Beifter. £)ilti) I)at red)t, roenn er fagt: „Das Derl)alten ber

lTte-nfd)en 3ur $rage bes ?Eobes, roeId)e bie bebeutenbftc aller £ebensfragcn

ift, d)arafeterifiert ben 'nTenfd)en am meiften unb gibt bie beftimmteftcn

Sd)Iüffe auf bie gefamte £ebensauffaffung. Die Surd)t uor bem. 2obe ift

ber befte Prüfftein für alle pi)ilofopl)ie. Die, tr)eld)e bie 5urd)t nid)t

übertoinbet ober blo^ 3U trüben Betrad)tungen über bie Dergänglid)keit bes

£cbens fül)rt, ift nic^t oiel coert unb nid)t oernünftig."
^

(Bel)en roir über 3ur Befpred)ung ber ein3elnen Rid)tungen.

1. tDeld)e (Eutl)anafie Iel)rt 3. B. 3atl)o als Dertreter ber religiös^:

liberalen Rid)tung?

„Den n;ob", l)eifet es ba, „als ber Sünbe Solb begreifen, ift eigene

Huffaffung Pauli. Die fluferftel)ung (Il)rifti ift als (Begenftanb bes (Blaubens

nid)t mel)r 3U l)alten: benn (It)riftus toar blo^ ITTenfd)." Der alte 3cnfeits=

glaube fei tot, roeil bas IDort „3enfeits" einen anberen 3nl)alt l)abe.

„Der ITTenfd) foll nid)t forgen, bafe er in btn E^immcl komme, fonbern ba^

ber Ejimmel an il)n komme. IDer it)n nid)t felbft trägt, fud)t il)n ocrgebens

im gan3en All." „Das 3enfcits ift nid)t mel)r bas Zzhzn nad) bem Q[obe,

fonbern bie jenfeits bes Alltags, b. l). fenfeits ber Sinnenojelt gelegene l)öl)crc

IDelt ber geiftigen unb fittlid)en tDerte: bie IDelt ber 3bealc. nid)t bort,

fonbern l)ier toollen roir bas ea)ige Z^ben fud)en."

Unb fein (Begner Paftor Rabe kann il)n nid)t roiberlegen. 3l)m

konnte Dorgecoorfen roerben, ba^ er fold)en 3been in ber „(It)riftlid)en IDelt"

3U iel)r Dorgebaut l)abe. Da fd)reibt er felbft: „Unfcre gan3e IDeisl)eit bem

Höbe gegenüber fanb id) in bemtDorte: Dater, in bcine l^änbe empfel)le id)

meinen (Beift. Dorlefungen über rDiffenfd)aftlid)e (Brunblagen bes Unftcrb=

lid)keitsglaubens oerloren für uns jeben Rei3 . . . lllit ber immer ujciter

Dorbringenben Deutung ber Auferftel)ung auf einen rein geiftigen

Dorgang fällt bie Bccociskraft für unfere 3cnfcitsern)artung
bal)in." - IDir können bie letzten lüorte nur untcrftrcid)cn. Diefe Rid)tung

l)at Kern unb Stern bes d)riftlid)en dobesmutcs aufgegeben, nämlid) ben

(Blauben an bie (Bottl)cit unb Auferftel)ung (Il)rifti, bas Dertraucn auf bie

Sterbel)ilfe oon feiten beffen, ber gefagt: „3d) bin bie Aufcrfte{)ung unb

bas Ceben
!

"
'

2. 5i^Qgß" u)ir bie 5reireligiöfen, tDeld)c Cöfung bes lEobesproblems,

CDeld)e Art oon Sterbet)ilfe fie uns 3U bieten l)abcn. d. t}orneffer fd)reibt:

' f)iltt), (blüdk II. S. 207.
' cl. I'. Rump, Slinimcti ber 3eit 86. B6. öer Stimmen Don ni.-Caad) S. 505 ff.
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„Die legten Sd)aucr bes Dafeins \\d} nid)t ücrl)üllcn, unb öennod) öem Zeh^n

l)oIÖ bleiben, bas ift bic Aufgabe einer männUd)en Religion ... (Es gibt

eine Rettung gegen bm 5ob, b^n cinjelnen ?Iob, gegen b^n großen (Eob,

nämlidj: bas £cben 3um Selbftroert ftcigern, bas Zcbzn ausprägen

3ur (Beftalt . . . Darum {ud)e bas £eben! f^alte beinen (LIauben feft ans

£eben! . . . Der Raufd) biefes (Blaubens allein ?iann Segen bringen über bie

men)d)l)eit . . . (Blaube an ben IDert ber üergänglid)keit, nid)t an bas ufcr=

lofe diDige, fonbern an bas 3eitlicf)e, Begrenste . . . Die Suc^t 3ur
(Etoigkeit mu^ aus bem menfcf)li(f)en J^erßen tjerausgebröngt
rocrben; benn fie ift 3eid)en ber Kranhljeit. Bete bod) bie (Bren3e an! . . .

Hur eine f^ilfc gibt es gegen bic Sd)mer3en ber Dergänglid)keit: bas reife

£eben. Za^t uns mit bem Z^btn ben tEob bcfiegen!^

Aber roic bas gefd)et)en |oII, rote bas gef(i)el)en kann, fagt J)crr I)orneffcr

nid)t. (Bro^e tDorte finb bas, leerer Sd)all. IDas foU ber Sterbenbc bamit

anfangen?

5. Da ift — Dom Stanbpunkte bes ITtaterialismus aus — ber frütjere

fö3ioIiftif(^e SdjriftfteUer Dr. RT. lRaurenbrcd)er bod) et)rlid)er unb konfe=

qucnter. „Der Sob ift graufam," fprid)t er, „unb bas Surüdibeben Dor

if)m ift eine natürlid)e Stimmung . . . Denn alles lebt unb id) — fterbe?! . . .

XDas Ijaben toir nun, um bic Sd)red{en 3U bannen?" - Rlit Red)t Dcrtoirft

er bas blo^c „glauben an Unfterblidjkcit" — ol)ne tDiffen. „Die Rebli(^ =

kcit, bie jüngfte ber Sugenben, ift unerbittlid) bagcgcn. Sie leljrt uns, bic

lDirkIid)keit an3uiel)en, roic fic ift, aud) roenn es fd)mer3t! Das ift bic

neue Religion, bie (Butes unb Sd)Iimmcs mit gleid)cr Stille aus ber Jjanb

bes £cbens annimmt, aud) toenn es bie Dernid)tung roäre. IDir muffen uns

brein finben, ob bas (Befül)! rebelliert ober nid)t. IDir muffen bas qucUcnbc

f)er3 in beibc ffänbs: nel)men unb fagen: Du mu^t ftillc fein! Rtu^t bid)

ber lDirkIid)keit untcrtocrfen
!

" . . . „Hlle anberen Religionen, aud) bic*!)eib=

nifd)en, i^ab^n an irgenbeiner Unfterblid)keit feftgel)altcn . . . Das alles ift

nun Dorbei - es ift Dorbei! Denn alle Kraft unb lDud)t unfcrcr
Religion kann nur baraus entfpringen, ba'^ wir bic ?Eatfa(^e

bes inbioibuellcn (Enbes gan3 nadit unb klar - ol)nc Sd)Ieier

unb I}üIIe — ol)nc Dcr3udierung anerkennen!"

-

Das ift röirklid) na&te (Eutt)anafie - kalt unb trofttos! Hud) bic

Derfid)crung, ba^, wenn aud) ber ein3clne ftirbt, „bas £cben toeiter gel)t",

kann ebenfotDcnig (Ermutigung bieten als „ber (Blaube an bas cid ige

ID ad) fen, bos burd) bas £ebcn unb bic incnfd)t)eit gel)t". - tDir gcftatten

bic einfad)e 5^09^: ^Qs foll ber (Staube „an bas ctDige n)ad))cn" unferen

tapferen Kriegern t)elfen im Sdjütjcngraben, toie foll er bie Sd)rocrDercDunbetcn

unb Sterbenben ftärken, roie kann er bem tEobe übert)aupt feinen Stad)cl

nel)mcn ":

4. nid)t fo bcrb=el)rlid), bod) nid)t minber oerfänglid) fud)t bie tl)co =

fopl)iid)e Rid)tung bas (Eobcsproblem unb bie (Eut^anafiefrage 3U löfen,

fo 3. B. niaeterlink in feinem Bud): Der ^Eob.''

' (E. f}orneffcr, „IDcge 3um Ccbcn". 1908. S. 140 ff. unb Sd^lufe.

Die CEat. 3ai)rg. 12/13. S. 587.
« niaetcrlinh, La Mort. (Paris, SasqueOe 1913.) cf. Cit. Beil. K. t). 3tg.

1915 nr. 41.
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Da lefen töir: „3n unjercm Z^h^n unb in unfcrcr IDcIt ift nur ein

(Ereignis üon Bebeutung: bas ift ber ?Eob. 3n il)m oereinigt fid) unb Der=

IdjrDÖrt fid) gegen unfer (Blüd? alles! . . . Hiemanb ercoartct uns am legten

(Beftabe. nid)ts ift bereit. nid)ts ift übriggeblieben als bas dntfe^cn."

t)or allem roill er bcm 2obesprobIem eine neue £öfung geben nom
Stanbpunkte bes tl)eofopl)ifd)en pantljeismus aus. IDeber oolle Dernid)tung

nad) bem üiobe hönne angenommen röerben, nod) DÖUig hlares, inbiüibuelles

5ortleben, fonbern ein l)albberDU^tes Aufgellen im IDeltganjen, im IDeltglüA!

Huffallenb ift, roie fetjr ITIactcrlink bas Rätfelljafte bes Sobesproblems

Ijeroorljebt.

„Hod) Dieles roäre 3U fagen. Hur auf eines ift nid)t 3U Ijoffen, ba^

nämlid) jemanb bas tDort ausfprid)t, bas unferer Ungeir)ifel)eit ein 3iel fc^t.

Hiemanb toirb bas (Bel)eimnis bes Hlls cntbed?en - roebcr in biefer nod) in

jener IDelt: barein l)aben roir uns 3U fügen, foUen uns fogar barüber freuen!

Denn bas Unerkannte unb Unerkennbare ift notrocnbig." ^

Da ift es kein IDunber, menn er für S^nerbeftattung pläbiert. Die

ift il)m bie „Seuerroiege", unb, roenn aud) in oerblümter Hrt, rebet er bod)

ber mobcrnften Art Don (Eutljanafie bas tDort, nämlid) bem „Red)te auf

ben Hob" bei unl)eilbarer Krankl}eit. „üerlängerung bes Hobeskampfes",

Ijeifjt es ba, „ift nur Dermet)rung bes tEobesfd)re&ens ..." unb bas muffe

bod) oermieben roerben.

£eiber ift l)in3U3ufügen , ba^ bie (Bebanhen ITtaeterlinks oiel 3U fet)r

in gcbilbeten Kreifen Anklang fanben. 3n biefem tDclthriege aber rourben

fic getDogen - unb 3U Icidjt gefunben.

5. tDas IHaeterlink nur leife anbeuten roollte, l)at bie fog. moni='

ftifd)e BetDcgung klar ausgefprod)en unb energifd) oerlangt - roenigftcns

burd) einen großen Seil iljrer flnl)änger, bie eine neue Regelung ber

Sterbcl)ilfe unb bes Q^obesproblems forberten. Die Kölnifd)e D.=3tg.

fd)reibt :

-

Durd) öie liberalen Blätter mad)t folgenöe notl3 unter 6er Überfd)rift „(Eine

ernfte 5ragc" öie Runöc:

„Das Red)t auf ben ?Eoö." „Das moniftifd)e 3al}rl}unbert" l)at in f^eft 7

(17. lUai 1913) öen (Bcbanhcn ber „(Eutl)anafie" aufgegriffen, ber Sterbel)ilfe, ö. l).

ber (Erleid)terung bes Sterbens unb ber flbhür3ung bes (Eobeshampfcs auf tDunfd)

ber unl)eilbar Kranhen oerlangt. Dieje (Bebanhen finb bort cinftroeilen in folgenber,

Dorläufiger Somi prä3ifiert roorben, um eine rcd]tlid)e (Brunblage für bie Aus«

Übung ber Sterbcl)ilfc 3U geroinnen.

i^ 1. IDer unl)eilbar hranh i(t, l)at bas Hed)t auf Sterbef)ilfc ((Eutl^anafic).

§ 2. Die 5elMteII""g biejes Red]tes ujirö burd] ein öicjud} bes Krnnhen an bie 3U=

ftänbige (Bcrtditsbel}örbe oeranlafet. tj ."5. Auf Cirunb biejes (Bcjudies coirb eine

Unterjud)ung bes Kranhen burd) ben ®erid)tsar3t unb 3H3ci Spe3iali[ten ücrfügt -

ipätejtens eine IDodjc nad) (Zinrcidiung bes (J)ejud)es. i? 4, Bei protohoUierung bes

Befunbes ift an3ugeben, ob nad) n)iffcn(d)afllid)er Überseugung ber Ar3te ein töblid)er

Ausgang ber Kranhl)cit it)af}r|d)cinlid)er i|t als bie lüiebererlangung anbauernber

flrbeitsfäliigheit. t? 5. 3m bcjaljcnben 5flUc lprid)t bas ö^eridjt bcm Kranken bas

Rcd)t auf Sterbel)ilfe 3U. 3ni Dcrneinenbcn S^Ue coirb bas (nejud) abfd)Iägig bc«

' a. a. 0). S. 133.
• cf. K. D. 3tg. 3al)rg. 1915 Hr. 463 (30. IHai).
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Wer einen Kranhen auf 6ei)cn ausörüchlid)en unb un3U)ei6culig hunö»

gegebenen IPunfd) id]mer3los tötet, bleibt ftraflos, toenn öcm Kranken nad)
J^

5 6as

Rcd)t auf Sterbcf)ilfe 3ugejprodien rooröen ift, ober roenn eine nad)lräglid)c Unter=

jucf]un9 ergibt, öafe er unl^eilbar hranh roar. § 7. IDer einen Kranhen tötet, ol)ne

ba^ öiefer es ausbtüdüid) unb unstneibeutig gett)ünjd)t f}at, roirb mit 3ud)tt)aus

bcftroft. § 8. Die §§1-7 finben aud] auf Siedje unb Dcrhrüppelte jinngemäfee

rlnroenbung.

Url)cber biejer flufftellung trar ein iugenblid)er, Iangiäl]riger Kranker geojeien,

ber fd)on oor 3fl^reft burd) fein eigenes Caben auf btcfes Problem geftofecn roar.

(Er l}atte unter öu^erften Sd)mcr3cn ben pian ousgearbeitet unb an ben £}crausgeber

bes „IHoniftifdjen 3al}rl]unberts", tüilli. ©ftcoalb, überfanbt. Bcoor fein fogleid)

abgefd)id5ter 5uftimmungsbrief bes Kranken flbreffe erreid)t I]alte, {]atte biejer bas

3ettliii)c gcfcgnet.

Unfere Stellung 3ur „ernften 5rage" ift ir>ol)I felbflcerftänblid} keine anberc

als bie unferer Ijeiligen Kird)e, (BetDife mag es Kranke geben, bie bei unfjeilbaren

Ceibcn unb unter furdjlbaren (Dualen oermcinen, bas £cben ntd)t länger ertragen 3u

können, unb lieber fterben roollen, als ein foId]es Dafein 3u friften: aber bas Urteil

ift bei einem I)öf)ercn, ber bas fd)a)ad)c nienid]enl)er3 kennt unb gnäbig ridjtet . . .

IDie gan3 onbers fteljt es um ben „(öefe^cntrourf" oon f)errn Prof. (Dftcoalb

!

Sd)on ba^ er über eine (Deroiffensfragc einen (Befe^entrourf ausarbeitet, ba% er

Prüfungskommiffionen mit Befugniffen ber Dergebung bes Q^obesreditcs konftruicren

roill, 3eigt, roie troftlos es mit ber (Ett}ik bes IKonismus beftellt ift, toic

inncriid) perners feine Sittlid]kett ift. Don ben (Ein3ell)eiten fel)cn roir ah . . . Aber

ungef)eucrlid) ift, ba^ nad) §§ 5 u. 6 je ber ben Kranken auf beffen IDunfd} töten

kann, fobalb bas ärstekollegium bie (Erlaubnis gegeben l)at. Hur mufe bie pro3ebur

„fd)mer3los" oor fid) geF)en , tnenn ber Qiäter ftraflos bleiben roill . . . Als ob ein

^oter Dor (Berid)t ausfagcn könnte, ob er Sd)mer3en toäfjrenb bes Sterbens empfunben

f)at ober nid)t! - Sd)liefelid) foH bas „Sterberedjt" aud) Sied)en unb üerkrüppelten

ntd)t unf}eilbar £eibenben, prtn3ipien in § 8 3ugefprod]en inerben.

L)a% biefe jog. Stcrbef)ilfe com Stanbpunkte ber d)riftlid)en ITIoral ab3UU)eifen

„ift als ITIorb unb als (Eingriff in bie ITIaieftätsred^tc bes Ijöd^ften

I^errn über Ceben unb (Eob, kann Ftctn Srocifcl fein".

Aber aud) oon feiten öer IUcbi3tn f(i)cute man |td) m(i)t, einer fold^en

„(Eutf)anafie"=propaganba entgegen3utreten. Das tat in bemerhenstoerter

IDeife profeffor Dr. S d) to al b c = BerIin öurd) einen Huffa^ im „2ag"

(8. Hpril 1914):

„3d) ftclje Dollkommen auf bcm Stanbpunfetc bes IjcrDorragcnbcn Klinikers

notfjnagel, ber in feinem ausge3eid)neten Dortragc ,Das Sterben' gefagt I|at: Da^

bem flrßte nie unb nimmer bas Red)t 3uftel)t, bas Ceben bes anberen, unb fei es ben

fürd)terlid)ften (Qualen ausgefegt, aud] nur um eine Stunbe 3U kür3cn, bebarf für

einen korrekt Denkenben nidjt eines oin3igcn tDortes ber Begrünbung. (Ebenforoenig

icbod), bafe es feine Pfltd)t ift, (Qualen 3u linbern, - unb ba^ le^teres nur auf Koften

ber Cebensbauer gefd)efien könne, bas roöre eine Bel)auptung, bie nur ein Caie aus=

fprcd)en könnte."

profeffor Sd)rDalbc felbft fdjreibt: „(Eine Derkür3ung bes £ebcns barf ber

Hrst niemals abfid)llid) f)erbeiful)ren: ein foId}er (Eingriff ift unter keinen Umftänben

erlaubt, aud) in keinem Solle geboten." 3m ein3elnen 3ei9t er, ba^ größere

körperlid)e Sd)mcr3en, fog. ^Eobesqualen, nur für febr toenige Krankl)eilen beftel)en,

bafe bagegen in ben allermeiften Sollen ber lEob oöllig fdjmerslos für ben Kranken
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eintritt, in mand)en Kranftl)eiten fogar ein crl)öt)tes IDoljIbefinben (3. B. €upI)or

bei Sd)n)in6|ud)t) öem Sobe Dorangel)t. <Eine tDol)Itätigc üerfdjicicrung öer Sint

tritt I)äufig nid)t erft hurj oor Beginn öcs CLobes ein, Jonbern mad)t fid) jd)on Stunbt

unb tEage Dortjer geltenb. IDas bem Caien als flusbruA bes Sd)mer3es erjd)cin

3. B. bas Stötjnen, Seuf3en, hrampfljafte 3uAungen ujro., ift 3umeift eine gan3 ui

tx)iQI?ürIi(i)e, bem Sterbenben unbcrou^te Reaktion ber Heroen unb IHusheln auf innc

Rei3e." Set)r ridjtig bemerkt er 3um (Ban3en: „TTterkroürbige ©egen|ö^e ber 3ci

Auf ber einen Seite jpred)en tEaujenbe jelbjt ber Staatsauktorität bas Rcd)t ab, ei

gcmeingefäl]rltd)es ITtitglieb ber menjd)lid)en (BejeQjd)aft, einen ITlörber 3. 1

burd) bas S(i)tDert bes Sd)arfrid)ters austilgen 3U laffen unb jcincn Derbrcdjen e

3icl 3U jc^cn, - unb auf ber anberen Seite joQ einem flrjte bas Red}t ober gar •b

Pfli(f)t obliegen, einem Kranken 3ur t)crkür3ung jeiner £eiben ben {[ob 3U gebe

3m (Ernftc kann eine jold)e 5orberung nid)t biskuticrt tnerben. EDie bic toeijclt«

Ridjter, |o l)aben |id) bie klüg|ten flr3te jd)on geirrt, bie Kranken jid) getäujdjt.

(Ein flr3t, ber joId)em tDunjdje nadjgäbc, roürbe - abgejct)en com Konflikt m
bem (Beje^e — ber maljrcn £7eilkunbe 3urDiberI]anbcln unb eine jdjtDere ©etDiflensIc

auf Jid) laben. Der flrst barf niemals ein £}cnker jein. flud) angejid)!

jd)tDercr Ccibcn bleibe er ein — minister naturae."'

flbfid)tlid) l)aben toir uns ettoas länger bei ber Darftellung öcr dc

fd)icbencn mobernen Hnfidjtcn über bic fog. „dutljanafie" aufget)alten. (i

3cigtc fid), toie feljr bicfe 3been Bobcn getoonnen tjatten, aber aud), w
untjaltbar, halt unb troftlos fie finb.

ITIit um fo größerer Genugtuung liönncn toir uns fiur3 ber Befprcc^ur

ber roaljren d)riftlid)en (Euttjanafie - ber ars bene moriendi -

3urocnben, beren befte Red)tfertigung eigentlld) bie obige Darlegung bi

mobernen (Erfa^Derfud)e barbietet.

Aber aud) pofitiü gefprod)en, ift unfd)tDer 3U 3eigen, ba^ w'xx in unfcri

l)eiligen Religion eine u)at)rf)aft überragenbe Sterbel)ilfc befi^en.

Denn nur fie ift imftanbe, bie brei bunklen (Beftalten 3U Derfd)eud)ci

bie am Sterbebette ftcl)en, ido ber RTenfd) auf ber Sd)eibc 3rDcier tDelten fi

finbct (3a&. 5, 13-15).
Unb biefe (Bcftalten finb bic nagenbe Sd)ulb, ber brcnncnbe Sd)mci

unb ber l)inhcnbc StDcifcI.

Das Dogma Icf)rt uns fid)er unb klar, ba\] w'iv im Siit)nctobc b(

l7eilanbes doUc (Benugtuung l)aben für alle 5^t)Ier bos ncrgangcncn £ebcn

Die Sd)ulb roirb getilgt, ja, fclbft il)re Übcrbleibfel nad)gclaffen burd) Bu|

unb Sterbefakrament. Unb ift bie Sd)ulb gcaiid)en, fo ift bas größte £c

gef)oben. Denn bie Sd)ulb ift „bie Königin ber Sd)mer3en" (f)iltt)). Dc
(Eobc iDirb alfo ber cigentlid)e Stad)el genommen.

Der $d)mer3 freilid) kann unb foll nid)t gan3 gcl)obcn toerbcn, toii

aber gelinbert burd) ber l)eiligcn Ölung 05nabcnkraft, burd) t^iniueis auf b(

£ciben als Buf^c, burd) f^inbliA auf ben ftcrbenbcn f^eilanb, ber burd) fein(

(Tob unferem (Tobe eine befonbcre n)cil)e gab.-

3m (J6cgenfal3e 3ur mobernen Der3agll)cit unb $d)mcr3ensfd)cu, bic, w
oben gcjcigt würbe, eigentlid) fd)ulb ift an ber falfd)cn (Iutl)anafiebca)egur

' (•( flnseigcr für bie katt). (5ci|tlid)kcit. 1914. Rr. 5. 1. Blalt.

' Keppier", Problem bes Ccibens'. - IT. (Bil)r, Sakramentcnlcbrc, Art. „Bc

lige Oi)Iung". Fj. 17.
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CS nionismus, finbeu wir auf Krankenbett unb Sterbelager Beifpiele

i)eroifd}cr ©ebulb unb £ctbcnsfäl}igheit - nur in ber Kraft (It)rifti.

Das ausfd)Iaggcbenbe ITloment aber ift bie iEaifad)e, ba^ unferc

Ijeilige Religion (Trägerin unb Dermittlerin ber f}offnung ift unb baburd)

eine roefentlidje , röat)rt)afte, notmenbige unb unerlä^Iid^e Sterbebilfe bietet,

fjicr ift bas (Itjriftentum für immer oon überrogenber Bebeutung jeber anberen
Religion unb bem Unglauben gegenüber, ber „keine f)offnung tjat".

SdjUeßlid) bürfte ein F}ina)cis auf bie geqenirärtige Kriegslage
gerabcju übenrältigenb bie IDatjrljeit ber Dorgcicgten (bebankcn beftötigcn.^

3e^t, roo bas Sobesproblem in feiner fd)redil)aftcn ITtaieftät oor uns

ftcl)t, mu^ (Iljrifto l^ei^er Dank gefagt roerben für feine rDat)re Sterbel)ilfc.

Hur bie (BerDi^l)cit ber feiigen Unfterblid)keit unb bie Sid)eri)eit

bes eroigen SicgesIol)nes kann unferen Kämpfern CEobesmut unb (T)pfer=

frcubig^eit geben.- - IDas foUen fie anfangen mit ben l)oI)Ien pt)rafen bes

Unglaubens? — l]Tet)r benn je barf ber Seelforger in biefen (Tagen ber

großen (Jutljanafic biefc tDal)rI}eit betonen. (Es gilt immer no(^: „(Es ift

kein anberer Hame, in bem roir felig roerben können, au^er im Hamen
3cfu (I{]rifti" (Act. 4, 12).

(Ttjriftus felbft I)at feine (Bebanken über unfere gan3e 5rage 3ufammen=

gefaßt in bie IDorte: „3d) bin bie Huferftefjung unb bas Z^h^n.
IDer an mid) glaubt, roirb leben, aud) toenn er fd)on geftorbcn
ift. Unb jeber, ber lebt unb an mid) glaubt, toirb nid)t fterbcn

in (Eroigkeit" (3ot). 11, 25. 26). - Das ift bie einsig tDaI)re (Eutt)anafie.

lUuttcrljaus oöcr ^adioerbonö?

(Ein Bettrog 5ur ^ragc öcr rocltlid^cn Kranfcnpflcge.

Don prioatbosent Dr. 5iaTi3 Keller, I^etmbad} bei 5reit)urg.

'^^Nie großen flnforberungen bes IDeltkricges an bas Krankenpflegeperfonal^ f)aben aud) bie ©rganifationsfrage biefes Berufes in ben Dorbergrunb

gerüd?t. So merktoürbig es klingt, fo roar bod) 3U Beginn bes Krieges eine

grofee 3al)I oon prioatpflegerinnen burd) b^n Krieg arbeitslos geroorben.

üicie konnten in ber Kriegskrankenpflege keine Derroenbung finben, tro^bem

fie fid) erboten, ol)ne (Bel)alt gegen freie Station 3U arbeiten. Hm 8. fluguTt d. 3-

teilte bie Berufsorganifation ber Krankenpflegerinnen Dcutfd)Ianbs in Berlin

il)ren tnitgliebern burd) il)re $ad)3eilfd)rift „Unterm £a3aruskreu3" mit, ba^

auf bie Bemül)ungen bes Derbanbes, ben tnitgliebern in ber Kriegskranken=

pflege öerroenbung 3U Derfd)affen, oon bet)örblid)er Seite geantwortet roorben

fei: Der Krieg fei nid)t ba3U ba, arbeitslofe Krankenpflegerinnen 3U be«

fd)äftigen, unb Dorläufig ftänben bel)örblid)erfeits keinerlei (Selber 3ur Befolbung

Don Sd)U)eftern 3ur Derfügung. 3nfoIgebeffen roanbertcn Diele ITIitgliebcr

ber Berufsorganifation 3um Sanitätsbienft nad} (Dfterreid) aus. flm 1. flpril

1915 roaren bort 525 beutfd)e Bcrufskrankenpflegerinnen angeftellt.

1 cf. bef n. Peters, Qlroftgebanken S. 34

(D.3 immermann über Un|tcrbUdikeit- Stimmen ber 3eitB6. 89, S. 101 (1915).
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Die abicfjnenbc f)altung bes Roten Krcu3es gegen flnftellung von

Berufsfiranhenpflcgerinnen töirb von (If)arIotte oon daemmerer in itjrcr

Sdjrift „Berufsftampf ber Krankenpflegerinnen" (nTünd)en u. £eip3ig 1915)

barauf 3urüd{gefüt)rt , bafj bas gan3c Stiftern bes Roten Kreu3es für bic

KriegsferanJienpflege auf freitoilliger ^ilfsarbcit berulje. daemmerer benü^tc

nun biefe (Bclegenl)eit, um in il)rer Sd)rift 3um Kampfe auf3urufen gegen

bas „üeraltete, caritatiöc lTTutterl)ausft)ftem" 3ugunften ber Berufsorganifation

ber Krankenpflegerinnen.

I.

3um Derftänbnis ber aufgeroorfenen Prin3ipienfrage mögen einseinc

ftatiftifd)e Hngaben bie (EnttoiAIung ber mobernen Berufsorganisationen ber

tDeiblid)en Krankenpflege in Deutfd)Ianb erläutern.

Die Berufs3ät)Iung 1895 ergab 42 946 in ber Krankenpflege tätige

5rauen, 1907 coarcn es 74 986. Don biefen lunb 75 000 Krankenpflegerinnen

tDaren26 000 katl)oItfd)e®rbensfd)rDeftern unb 14 000 eDangeIiid)e Diakonifjen.

Da3U kamen nod) 6000 Rote Kreu3=$d]tDeftern unb 1000 3ot)anniterinnen.

Diefen ca. 47 000 carttatiü organifierten Sd)tr>eftern ftet)en ca. 28 000 gegen«

über, bie nid)t caritatio organifiert finb, ja bie 3um größten deil (ca. 20 000)

übert)aupt nid)t organifiert finb. Hur ca. 7000 rocrben üon Berufs»

organifationen umfaßt.

Unter bie überf)aupt md)t (Drganifierten fallen t)auptfäd)lid) bic fln«

geftellten ber ^eil= unb Pflegeanftalten , ber Prioatkliniken unb Sanatorien

unb bie Prioatpflegcrinnen ber 3at)lreicf)cn Sd)rüeftcrnf}eimc.

3nDeutfd)Ianb mürben bic crften Derfuci)e einer u)cltlid)en ö)rgani|ationSä

form für Krankenpflegerinnen burd) bie Kaifcrin ^riebrid) gemad)t, bie als

Kronprinseffin 1882 bie (Brünbung bes Diktorial)aufes für Krankenpflege

in Berlin nad) englifd)em Rlufter Dcranlaf3tc. Die erfte ©bcrin bicfes t^aufcs,

5räulein 5i'^i^"^o"'^ mufete 3u bem 3tDcdi bie nigl)tingale=Sd)uIc bes

St. dl)omas=l^ofpital in £onbon bcfud}en. Die Sd)ülerinnen bes Berliner

Diktorialjaufes tourben im Stäbt. Krankenl)aus am 5ri<^brid)sl}ain 3u Berlin

ausgebilbet, bas mit Diktoriafd)CDeftcrn befet^t rourbe. flud) bie t^amburgcr

Staatsanftaltcn tourben mit fold)en Sd)iDeftcrn befet^t. Das lITuttertjausfnftem

oiurbe aber gan3 aud) bei biefen Sd)u)cftern übernommen. 1914 3äl)Ite bas

Diktorial)aus 500 lllitglieber, bie Tjamburger Staatsanftalien 568.

(Eine lüeitere (Etappe in ber Berufsorganifation bilbet ber uon Dr. ^ricbrit^

Zimmer 1 894 gegrünbete eoan gelifclje Diakon icoerein in Berlin«

3el}lcnborf, ber 1915: 1684 Sd)U)eftern umfafjte. r7icr rourbe bas religiöfe

(Bemeinfd)aftslebcn mit ber materiellen Selbftänbigkeit 3u uercinigen gefudjt.

Die $d)a)cftcrn coerbcn bem rnutlcrl}aus nid)t iicvpflid)tet. Die ausgebilbetcn

Sd)U)eftern l)aben i)iclmcl)r uöllige $reil)cit, fid) ein flrbcitsfclb nod) eigenem

drmcffen 3U fud]cn ober aber nad) einem probcjoljr in bic Sd}uicftcrnfd}aft

bes üereines ein3utretcn. Die üereinsfd)U)eftcrn können nid)t lüiöer iljrcn

tDillen aus einer Stellung abgerufen unb nid)t ge3U)ungen ujerben, eine

anbere Stelle an3unel)men. Die ein3elnen tourben priuat ücrfidjcrt im

„Deulfd)en flnker", alfo aud) u)irtid)aftlid) nom nTutterl)aufe losgelöft.

1 905 folgte bie ö) r ü n b u n g b e s ü e r b a n b e s k a 1 1) 1 i
f d) = to e 1 1 1 i d) e

r

Krankenf d)U)eftern unb =Pflcgcrinnen, (Bcfd)iiftsftelle Berlin NNV 21,

IDalbenfcrftr. 7, III., ber fid) ebenfalls oom lTlutterl)aus3U)ang frci3umad)cn

fud)t. 3n feinen Salbungen l)ciöt es:



KcUcv: lUuttctljaus oöer Sarf}Devbanö? 717

„Der üerbanb katt}.=rc)cltlid)ev Kranhenfd)u}cftcrn ift ju 6em Stoedi ins

leben gerufen u)or6en, um alle hatf). ioeltlid)en Kranfeenfd)iiieftern 3U einer

großen eini}eitlid)en (Prganifation 3u[ammcn3ufd}Iieöen unö in berfclben 6ic

religiös fittlid)en, beruflid)en unb tDirtfd)aftIid)en 3ntereffen öer feranhen=

pflegenden I^atl}oIifd)en perfonen 3U förbern unb 3U oertreten.

Der Derbanb ift bem Derbanbe katl)oIi)"d)er Dereine ercoerbstätiger

grauen unb HIäbd]Gn Deutfd)lanbs Qngefd)Io|fen, aud) korporatioes ITIitglieb

bcs katl). ^i^Quenbunbes unb bes (Earitasoerbanbes für bas katt). Deutfdjlanb.

Der Derbanb t)at ein eigenes Bureau, untert)ält Sd)U)efternl)eime

für feine IHitgliebcr unb bietet nad) IHöglidjkeit unentgeltlid)e Stellen^

Dcrmittlung. 3n ben J}cimen können bie Sd^toeftern als an geft eilte (Bel)a(ts=

[d)rDcftern bcs Derbanbes ober als freie, auf eigene Rechnung
pflegenbe Sd)n)eftern arbeiten."

5ür Krankl)ett unb Alter ift burd) bie ftaatlid)e Derfidjerung geforgt.

1915 3äl)lte ber Derbanb 142 ITTitglieber.

Kur3e 3eit Dor biefer (Brünbung erfolgte 1903 in Berlin bie (Brünbung

ber erften Krankenpflegefad)Derbänbe.
Der beut}d)c Derbanb ber Krankenpfleger unb =pflegerinnen als d^riftl.

(BetDerkfd)aft organifiert männlid}es unb rDeiblid)es per[onal gemeinfam unb

I}at bcn 3iDed{, bie rDirtid)aftlid)en 3ntereffen feiner UTitgliebcr auf gefe^=

lid)er unb d)riftlid) nationaler (Brunblage 3U oertreten. Religiöfc unb partei=

politifd)e (Erörterungen finb ausgefd)lofjen. Derbanbs3eitfd)rift ift „DerKranken=

Pfleger". 1915 3äl)lte ber Derbanb 2108 lUitglieber, cooDon 730 n3eiblid)c

roaren.

Rud) bie freien (5ctDerkfd)aftcn t)aben bie Krankenpflegeberufc fadjlid)

organifiert unb bas Krankenpflege^, Babe= unb TTtaffageperfonal bem Derbanb

ber (5emeinbe= unb Staatsarbeiter angegliebert. (Drgan ift bie „$anitäts=

roarte". n)äl)renb bie d)riftlid)e ©rganifation b^n Streik oerroirft, roill bie

fo3ialbemokratifd)e il)n ebenfalls als Kampfesmittel für bas Pflegeperfonal

beibetjalten roiffon.

Die Berufsorganif ation ber Krankenpflegerinnen Deutfd) =

lanbs rourbe als erfter SncDoerbanb ber röeiblid)en Krankenpflegerinnen Don

Sd)a)efter Agnes Karil 1905 in Berlin gegrünbet mit bem 3roed^, bie ibeellen

unö materiellen 3ntereffen ber Sd)ir)eftern 3U oertreten. Die flusbilbung ber

Sd)ülerinnen gefd)iel)t in ben Don ben Sd^roeftern ber Berufsorganifation

befe^ten- Krankenl]äufern. Die (Brünbung bes Derbanbes begann mit 232

$d)tt)eftern. Bis 1911 tDud)s ber Derbanb iäl)rlid) fel}r ftark auf 3116.

Don ba an oerlangfamte fid) ber 3uu)ad)s auffallenb ftark, fo ba^ 1915 es

nid)t mel)r als 3377 Sd)a)eftern roaren. Die oier legten 3al)re blieb alfo ber

(5efamt3ua3ad)s unter bem Durd)fd)nitt eines frül)eren 3a^re53ua3ad)fes.

Das (Il}arakteriftifd)e an biefer (Drganifation ift, ba^ fie 3uglcid)

$ad)organifation unb Sd)n)efternfd)af t ift, roenn aud) ol)ne ITtutter=

l^aus. 3t)r Programm befagt barüber: „IDäre unfere ©rganifation nur

$ad)Derbanb, fo roürbe fie rDal)llos alle in ber Krankenpflege tätigen 5rauen

aufneljmen. Sie tiifft aber eine möglid)ft forgJame flusroal)! unb lö^t keine

3U, Don ber menfd)lid)e unb beruflid)e Derftöfee ernftlidjer Hrt bekannt finb,

roenn ber Dorftanb aud) fd)rDefterlid) milbe 3U beurteilen bemül)t ift. IDir

tDollen nid)t auf eine (Befinnungs= unb (Er3iel)ungsgemeinfd)aft Der3id)tcn."

(Drgan ift bie 3eitfd)rift „Unterm £a3aruskreu3".
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(Il)arIottc Don (Eacmmcrer tritt in iljrcr genannten S(i)rift fd)arf fü
bie gctDerl?[d)aftIid)e 5a<i)organifation gegen öas fogenanntc TlTuttert)ausfi}ften

ein. 3beeIIe Siele öürfen öanad) bei 5er ©rganijation ??eine Rolle fpielen

„3n ber (Drganifationsfrage kommt es nid)t auf bic Betonung ibeeller Siele

fonbern eiiifad) auf bie tr)irtfd)aftli(f)e unb fo3iaIe lTIad)t an. Hur burcl

n)irlfd)aftlid)e unb fo3iaIe Trtad)t können fid) bie beruflid)en ©rganifotionei

neben ben caritatioen burd)fe^en. (Eine rein gerDerkfd)aft[i(i)e (Drganifatioi

auf breitefter (Brunblage I)at bie meifte Husfid)t, biefen Konkurren3kampf 31

befteljen."

flufs fd)ärffte roirb bas tltutterl)ausft)ftem angegriffen. (Js roirb eil

burd)aus oeraltet l)ingcftellt. Das inuttert)aus , bas bie Sd)rDeftern aus

ftalte, it)nen (Eafd)engelb gebe, für iljren £ebensunterl)alt forge unb it/rei

£ebensabenb fid)er ftelle, bringe fo bie Sdjojeftern in eine Iebenslängli(^i

Hbtjängigkeit Don fid), bie ber £eibeigenfd)aft nat)e Dera)anbt fei. IDenn ba:

ITIuttertjaus felbft keine Derroenbung für bie Sd)U)eftern I)abe, trete es fii

einfad) an anbere Arbeitgeber ah, bie bann bem inuttert)aus bie Arbeits

leiftung ber Sd)rDeftern be3at)Ien muffen. (Es mürben alfo burd) biefes Soften

Suftänbe I)errfd)enb, bie für bie moberne So3iaIpoIitik unert)ört feien.

Demgegenüber ift nun 3U fagen: flUerbings kann bas rnuttert)ausfi]ften

fctjr fd)Iimme 3uftänbe 3eitigen unb it)nen 3U Dauer Derl)elfen, bie oon jeben

menfd)enfreunbe 3U bebauern finb. 3d) bin ber le^te, ber bies beftreitet

roollte. 3d) fage aber, bas liegt nid)t am inutterl)ausfi)ftem, fonbern nu

an ben inenfd)en, bie biefes St)ftem toie jebes anbere mi6braud)en können

alfo aud) bie beruf[id)e 5ad)organifation. Über fold)en möglid)en unb loirk

Iid)en ITIifeftänbcn barf aber aud) bas (Bute, bas bem lTIutterl)ausfi)ftem inm

U30l)nt, nid)t überfet)en roerben. Unb auf biefe Dor3Üge möd)te id) bod) bet

mannigfad)en Angriffen gegenüber befonbers l)intDeifen.

1. Das l'nutterl)ausfi}ftem I)at 3unäd)ft ben einen großen Dor3ug, baf

es ben Sdjroeftern einen fo3ia(cn unb u)irt|d)aftlid)en l^alt bietet. €s if

ber gro^e unb meift aud) gelungene Derfud), einen gan3en Berufsftanb un(

insbefonbere einen rDirtid)aftlid) fd)iDad)en Berufsftanb u)eiblid)er Arbeitskraft)

Dor bem tDirtfd)aftlid)en Ruin unb ber tt>irtfd:)aftlid)en Ausbeutung 3U bea)al)rcn

ot)ne bafür bie l7ilfe ber übergeorbnetcn (Bciüalten in Anfprud) 3U nel)men

(Es ift ein geioaltiges Si)flem n)irlfd)aftlid)cr Sclbftl)ilfe, bie fo3iaIett)ifd) nid)

l)od) genug angefd)Iagen roerben kann, 3umal es fid) meift um Selbfti)ilfe doi

Arbeiterinnen l)anbelt, bie bekanntlid) am leljten fonft an ii)irtfd)aftlid)<

Selbftt)i(fe benken roollen unb können. Diefes $i)ftcm ber iuirtjd)aftlid)er

Selbftl)ilfe ift Dor allem überall bort am platte, roo bie übergcorbneter

(bewalten bie notioenbige t)ilfc nod) nid)t leijten, roic ctiöa in kulturel

geringer enttoiAeltcn (Bemeinmefen. Aber aud) in unferem fo3ial l)od) ent

roidielten £anbe ift biefes Softem ber Sclbftl)ilfe nod) nid)t oeraltet unb roirt

nid)t oeralten, roeil es eben ein tüerk freier Selbftl)ilfe ift, roeil es nid)t au]

äußerem red)tlid)en ober iDirtfd)aftlid)en Smange, fonbern auf freier lPal)l

berul)t unb roeil es nid)t blof? u)irtfd)afilid)e Sclbftl)ilfe roill, fonbern lueil

es nod) l)öl)ere u)id)tige Sioe&e oerfolgt, um öercntcDillen jene 5orm bei

Selbft{)ilfe geu:)äl)lt rourbe.

(Es liegt im mutterl)ausfi)ftem aud) gar kein t}inbernis, bic beften unfc

Dor3üglid)ften fo3ialcn unb u)irtfd)aftlid)en (Errungenfd)aften ber neu3eit ben
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angc|d)Ioffenen Sd)U)efteni 311 Derfdjaffen. ds kann üielmet)r ioid)tigc fo3iaIe

unb rDirtfd)aftIid)e Aufgaben üicl Ieid)ter unö beffcr 6urd)fül)ren als anbcrc

(Drganijationsfpfteme.

nel}inen roir 3. B. nur bic £ol)n» ober (Bel)aItsDcrt)äItniffc ber Sditoeftern.

(Eine freie Berufsorganifation kann tjier regelnb nur eingreifen burd) getoerk»

fd)aftlid)e flrbcitstarife auf (Brunb bcs freien flrbeitsoertrages mit bem Kampf=
mittel ber Künbigung unb bes Husftanbes.

ftber einmal ijt es, toie bie (Irfat)rung Iel)rt, fel)r fd)rDer, biefe (Drganifation

in ben ein5elnen Berufen burd)3ufül)ren. IDie oiclc muffen ba 3ugrunbe

geljen, bis ettoas erreid)t ift! IDie oiel (Elenb roirb erft rcd)t l)erDorgerufen

burd) )oId)e Kämpfe! (Ein ITTutterljaus I)at im flrbeitsocrtragc ba immerl)in

bodj Don Dornel)crein eine anbere Stellung b^n Arbeitgebern gegenüber als

eine ein3elne $d)CDefter! 3m IHutterbaus l)at bie ein3elne Sdjcoefter einen

ftarken Rüdiljalt gegenüber allen rüdiiid)tslofen Unterbietungen. Unb iDcnn

bie Ijarte Sprad)e ber Künbigung bes Hrbeitsoertrages gerebet roerben mufe,

um beffere flrbeitsbebingungen 3U erkämpfen, fo kann bics roieberum üiel

Ieid)ter bas ITIutterljaus tun als bie in biefem 5^^ oft genug in il)rer

gefamten (Eyiften3 bcbrot)te etn3elne Krankenpflegerin, felbft rocnn ber S*^^'-

oerbanb l)inter iljr ftünbe.

Hufeerbem gibt es aber oiele 5älle, roo ber Dienft ber Krankem

Pflegerin fo3ial nottoenbig roirb, roo aber nun einmal bic tDirtfd)aftlid)en

mittel 3unäd)ft fetjlen, um ben Dienft red)t unb gered)t 3U entlol)nen. Soll

ba ber Dienft einfad) unterbleiben, roeil bic lUittel nid)t geleiftet roerbcn

können? IDeil bie Krankenpflege nid)t im cntgeltlid)en PriDatDertrags=

öert)ältnis, fonbern nur im unentgcltlid)cn fo3ialcaritatir)en Dienft gefd)el)en

kann? Uur bas ntutterl)ausfpftcm ermöglid)t in grofe3Ügigcr tDcifc bic

caritatioc Krankenpflege, bic im 3ntcreffc ber (Bemeinfd)aft nid)t cntbcl)rt

rocrben kann, bie ba eine £ü&c ausfüllt unb fo3iaIe Hot linbert. Hur in

fe{)r befd)cibcncr IDcifc ift bics ber auf fid) geftellten Pflegerin möglid), felbft

roenn aud) übergeorbnete fo3iaIe Dereinigungcn, roie etcoa (BemcinbeDcrtretungcn

ober caritatioe Dereine, für bie Derforgung ber Pflegerinnen aufkommen, roas

gerabc in ben bringcnbften 5ällen eben nid)t ber 5all ift. ®ft genug ift

gerabe bic 3nitiatiDC bas [d)rDerftc, unb prioate Pflegerinnen ocrfagen l)icr

am crftcn. Das ITIutterljaus jebod) kann leid)ter auf einer Station etroas

3ufd)iefeen, roas es auf einer anberen mel)r einnimmt.

flud) roürbe bei Derträgen mit ein3elnen Pflegerinnen nur all3uleid)t

bic rul)igc (Entroidilung, bic Konftan3 unb Kontinuität ber Station 3U il)rem

Sd)abcn unterbrod)en unb geftört rocrben. Die neue Dertrags[d)liefeung bei

jebem einsetncn PerfonenrDed)fcl, bei (Erkrankungen ber (Erfa§, roürbe regcl=

mäfeig aud) eine Krifis für bie Station felber bebcuten. Beim IKutterl)aus=

fi)ftem ift aber oI)nc roeitercs bie Kontinuität ber (Entroi&lung aud) bei

ftarkem tDed)fel bes perfonals ftd)ergcftellt oI)ne Sd)aben für biefes.

Die 5ragc ber Kranken^, fllters= unb 3nDalibenDcrfid)erung ift jd)lieölid),

toie id) bereits ausfül)rtc, 3uerft in befriebigenber IDcife burd) bas ITtutter=

I)ausft)ftcm gclöft roorben unb roirb aud) felbft neben ber moberncn fo3ialcn

Dcrfi(^erungsgcfe^gebung nod) im großen gan3en oortrefflid) gclöft in einer

IDcifc, roie es bas (Befe^ niemals tun kann. Denn bie Derfid)erung gcfd)iel)t

t)ier burd) bie Derpflid)tung bes Derbanbcs, bie insbefonbere innerl)alb ber

rcligiöfcn (Benoffcnfd)aftcn faft gans bie Stelle ber 5amilie Dcrtritt unb fo
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öen cin3clnen Pflegerinnen öen Dorteil einer f}eimat bietet, öic oorfjanöen

ift unb nid)t erjt burd) bie ein3elne Pflegerin für fid^ gefd)affen toerben mufe.

"Diefe t)cimatbeted)tigung ift um fo liö(]er nn3ufd)Iagen, als es ja gerabe ben

flrbeiteiinnen im Pflegeberuf nid)t möglid) ift, fid) coätjrenb ber 3eit il)rer

Berufstätigheit ein eigenes f)eim 3U grünben. ITTan loenbet freilid) ein, bas

lTIutterl)ausft}ftem mad)t bie ein3elnen gerabe baburd) unfrei unb binbet fie

3U fel)r an fid). Hbcr bas ift |d)liefelid) bod) nid)ts Befonberes bie[es Si)ftems,

3eber, ber fid) einer Dereinigung anfd)Iief^t, niu^ fid), loill er in it)r bleiben,

il)ren Sa^ungen fügen, fid) von it)nen binben unb öerpflid)ten laffen, aud]

rDirtfd)aftlid). 3ebcnfaIIs courbc bis 3ur Stunbe nod) hein St)ftem gefunben,

bas bem menfd)Iid)en Bebürfnis nad) einem geiid)ertcn t}eim für Krankt)eil

unb fliter beffer entfprid)t, als eben bas inutterl)ausfi)ftem.

2. £ciftet biefes Si)ftem nun tatfäd)lid) fd)on fo3ial=röirtfd)aftlid) I)or=

trefflid)cs, fo barf nid)t überfel)en roerben, ba^ bas nur bie eine Seite bei

Sad)c ift. Das ITluttertjausjrjftem be3tDedit nid)t blof5 fo3iaI=rDirtfd)aftlid)(

Sid)erfteUung, fonbern roill oor allem aud) päbagogifd) unb etl)ifd) ber

Sd)rDeftern ein E)ilfe fein.

Die (Ir3iet)ung 3um Pflegerinnenberuf ift für biefen oon entfd)eibenbci

Bebcutung. ds genügt bod) rDol)l nid)t, ba^ bie Sd)ülerinnen nur Dcr

fd)iebene Kurfe tl)eoretiid) unb prafetifd) erlebigen, um fid) bie Q;ed)nih bei

Krankenpflege an3ueignen. flud) bie Dorgefd)riebenen ober freiiuilligei

Prüfungen können nid)t genügen. 3d) berül)re l)ier nid)t bie S^agen b£\

ted)nifd)en flusbilbung be3Üglid) it)res 3nt)altes, il)rer Dauer, il)rer Regelunc

burd) $taatsauf[id)t unb ftaatlid)e BeDorred)tung. Denn bas alles finb Dinge

bie fid) ol)ne roeiteres aud) im lllutterl)ausfi)ftem burd)fül)ren laffen, ja l)ici

Dielfad) fogar 3uerft burd)gefüt)rt rourben, foroeit eine planmäßige Dorbilbunt

in Betrad)t kommt. tDcnn gegentoärtig met)r angeftrcbt ruirb, roenn bi(

ted)niid)e Berufsbilbung roeiter ausgebaut roerben [oll, fo ift aud) innerl)all

bes ITIutterl)ausii)ftems bafür genügcnb Raum.
IDas aber nid)t auricrl)alb biefes St)ftems geleiftet roerben kann, ba'.

ift bie fiitlid)=religiöie Durd)bilbung bes per[onals, toie fie für bcn Kranken

bienft eben tDid)tig unb notroenbig ift. Die Krankenpflege ift nun einma

nid)t blof5 eine led)riifd)e Aufgabe, fonbern fie forbert auf^erorbentlid) grofei

fittlid)e (Dpfer. Die perfönlid)e t^ingabc.an ben Dienft, bie Aufopferung füi

ben Pflegling, bie Berufstreue in bem 3tt)ic)palt 3iüi)d)en 3bcal unb £ebcn

bie ftänbige Untcrorbnung unb (Einorbnung in frembe Bebürfniffe, bas allci

crforbert eine gewaltige t^auptfummc fittlid)cr Kräfte, bie in ben roenigftet

fällen coic etcoa bei 5^orcnce nigl)tingale als Haturanlage üorl)anbcn ift

IDo biefe Kröfteanlage aber gan3 ober tciliueife fol)lt, muf^ fie langfam an

cr3ogen unb crtDorben luerben. f)ier l)at bie rcligiofc (Er3iel)ung unb Bilbuni

fd)on öiroöes geleiftet unb wirb es aud) in 5ukunft tun. Die rcligiöf

Kräftigung burd) flnfd)luf? an kird)lid)=rcligiöfe (5emeinfd)aften, burd) gemein

fd)aftlid)es (Bebet, burd) Stärkung mit ben religiöfen (Bnnbcnmittcln ift burd

nid)ts anbcres 3U crfet^en.

Da.^u kommt, baf? in ber (J)emeinfd)aft bes lUutterI)aufes mand)c (Erb

iDeisl)eit überliefert löirb, bie fonft uerlorcn ginge, bie aber in ben (&ebräud)ei

unb 03rbnungen ber ein3elnen ITlutterhöufcr erl)aIton bleibt.

Die etl)ifd)e (Erste l)ung auf5erl)alb bes inutterl)aufcs unb fclbft ii

öen nid)t auf religiöjer (Brunblage ftel)enbcn inutterl)äufern liegt burd)tDC(
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im argen. daemmcrer fagt über bic bts!)ertgc ctt)ii(i)e (Er3icf)ung öcr

Krankenpflegerinnen: „flud) biefes Kapitel ift in üeutfd)Ianb bis je^t in

traurigfter tDeife Dernad)Iäi|igt roorbcn. Die Diakoniffcnl)äufer fjaben nod)

bzn Religionsunterrid)t ber flnftaltsgciftUd)en, ber in b^n rDeItIid)en Kranken=

pflegef(i)ulen natürlid) fortfällt, fln feiner Stelle foUten ©berinnen unb

®berfd)a)cftern ctl)ifd)C 5i*09^n ^^ Unterrict)t beljanbeln. IDir finben aber

im beftcn 5^11 mii" 3nftruMionsftimben über bas Derl)alten ber Kranken^

Pflegerinnen gegenüber bzn Dorgefet^ten unb Kranken, über Derfd)iDiegent)eit

unb anberc Difjiplinfragen. Diefc (El)emen coerben in b^n £el)rbüd)ern in

ber 5orni oon t)erl)altungsmaßrcgeln erlebigt."

Beffer kann ber Bankerott bes etl)ifc{)en Unterrt(^ts nidjt bargetan

roerben. Unb babei foll biejer Unterricf)t nocf) ba^u angetan Jein, ben

einseinen Pflegerinnen fittlid)cn i)alt unb (Erbauung 3U Der)d)affen! tDas

aber (It)arIotte uon daemmerer 3ur Reform bes ett)if(i)en Unterrid)ts Dor=

jd)lägt, bas ift fo oage unb toirr, ba^ es ein getreues Bilb ber Unktarl)eit

bietet, in ber toeite Kreife auf biefem (Bebiete fid) Dorausfe^ungslos beroegen.

Die Derfafferin meint: „ITIan foUte gerabe mit bQW jungen mäbd)en, bie

roller 3beale in bie Krankenpflege l)ineinkommen, bie etl)ifd)'m 5i^agen oon

einem böf)eren (I)efid)tspunkt aus betradjten. ds beftel)t meift bie (Befaljr,

ba^ bie traumljaften 3beale oom (Engel am Krankenbett ber brutalen n)irk=

Iid)keit gegenüber nidjt ftanbljalten. Sie muffen geklärt unb gefeftigt roerben.

Bas Berufsibeal kann nur erreid)t toerben, toenn ber Bea)eggrunb 3ur

Krankenpflege in einem inneren Bebürfniffe 3ur f)ilfsbereitfd}aft liegt. Die

Krankenpflege mufe, oon religiöfen lUotioen befreit, 3um $elbft =

3rDed? roerben. Der etljifdje Unterrid)t mu^ ben Sd)ülerinnen biefe (Erkenntnis

3U Dermitteln fud)en, inbem er il)re Begriffe oon Religion unb (Ett)ik klärt.

Die Berufserfat)rung mad)t gerabe bie ©bcrin am beften geeignet, l)ier bas

Rid)tige 3U treffen."

fllfo bie religiöfen ITTotioe foUen aus ber Berufsett}ik ber Kranken^

Pflegerin DÖllig ausgpfd)altet toerben! Unb sroar cinfad) burd) bm etl)ifd|en

Dilettantismus ber (Dberinnen! Als ob 3ur Betjanblung oon ett)ifd)en 5ragen

nur eine geroiife (Erfatjrung notcoenbig roäre! Unb als ob bas religiöfc

lUomcnt fid) feitljer fo fd)led)t in ber Krankenpflege bea)äl}rt l)ätte! 3a)ar

tritt aud) daemmerer für „gro^e Berufsljingabc" ein: „Uur bie $rauen,

bercn 6lüdi barin befte{)t, fid) felbft 3U oerlieren in Sorgen für anberc,

können gute Krankenpflegerinnen roerben, rote nur fie tDat)re tlTütter finb."

„dro^ biefer (Erkenntnis oon ber Uotroenbigkett ftarker f^ingabe bekämpfen

bie Berufskrankcnpflegerinnen bie auf bas Überirbifd}e gerid)tete U)elt=

anfd)auung ber religiöfen (Drbens|d)tDeftern, bie im i^inblidi auf ein (Blü*

im 3enfeits (5efunb()eit unb £eben opfern. (Es ift jinnlos, bie eigenen Kräfte

burd) übermäßige Hrbeitssciten unb (£ntbet)runqen aller Brt auf3Uopfern.

Damit ift ber (BefamtT)eit nid)t gebient, ba^ bie Pflegenben fid) krank mad)en

unb früf)3eitiger als anbere Berufsgruppen ber (Befellfd)aft 3ur £aft faUen."

mit biefen IDorten roerben im felben fltemsuge ®pfer geforbert unb

Derroorfen. Die Krankenpflegerin foU fid) il)rem Berufe opfern, aber ja fid)

l)üten, eigentlid) ein Opfer 3U bringen. Denn bas roäre \a finnlos, ba ja

eine religiöfe tDeltanfd)auung ot)ne roeiteres oerpönt ift. tDeiter kann man

bm etl)ifd)en Dilettantismus nid)t treiben. (Er gipfelt fd)lieölid) in einer

I)ausba*enen nü^lid)keitsmoral. Daraus kann man aber aud) entnel)men,

ffbeologie unb (glaube. VII. 3al?rg.
^^
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roic traurig es mit öer Berufsetl)ik erft in ben freien Berufsorgani|ationcn

brein[el)en toirö.

"Dem gegenüber oerbürgt bas inuttcrl)Qusft)ftcm bod) 3um oUertücnigften

bic Pflege eines getüiffen 3beals einer großen Per}önlid)??eit, bic im Illutterljaus

fortlebt unb üeret)rt roirb. (Erft red)t, roenn bas nTuttert)aus auf rcligiöfer

(Brunblagc fid) erl)ebt unb bie eigene DerüoIIfeommnung ber Sd)ttieftern als

erften dcoedi aller Berufsarbeit aufftellt. Die Krankenpflege liann nie als

Selbft3tnedi aufgefaßt roerben, fonft mü^tc ja bas erftrebensroertefte 3icl bcr

(BefeIIfd]aft eine möglid]ft gro^e 3al}l Kranhe fein, um fie pflegen 3U können.

Hur roer über bie engen (Brensen bes eigenen 3d) unb bes irbifd)en

£ebcns t)inausfd)auen gelernt t)at, roirb aud) tüd)tig, im Kampf gegen bas

(Elenb ber Krankbeit ber Hebenmerfd^en fein eigenes irbifd)es £eben einsufe^en

unb 3U opfern. Diefc (Dpfergefinnung unb f^ingabe erlernt fid) aber beffer

in einer (Bemein fd)aft, bie befeelt ift Don großen fittlid)cn 3bealen, ftatt in

einer Berufsorganifation, bie nur kämpft um beffere tDirtfd5aftlid)e Bebingungen.

Sittlid)e (Er3iet)ung fe^t eine getoiffe (Befinnungsgemeinfd^aft ooraus,

eine (5emeinfd)aft oon geiftigen (Bütern, 3U benen man fid) l)inbilben, bic

man in fid) ausbilben toill. U)o aber roie in einem $ad)Derbanb rDaI)IIos

alle Perfonen besfelben Berufes 3ufammengcfd)Ioffen roerben, kann eine fol^c

(Bemeinfd)aft fittlid]er (Büter nur t)öd)ft feiten unb nur 3ufällig Dorl)anben fein.

flud) fet)lt für bie fittlid)e {)od)f)altung in einer foId)en ©rganifation

jebe Stütze. "Denn es muffen ja cUe aufgenommen roerben, bie biefelben

rDirtfd)aftIid)en Berufsbebingungen t)aben, mögen fie fid) fonft ftellen, roic fic

rooUen, felbft roenn fie bas mit $ü^cn treten, roas ben anbern Ijeilig ift.

3u einer fittlid)en (Befinnungsgemeinfd)aft kann es besl)alb in einer bloßen

Berufsorganifation nid)t kommen, ba bcr inbioibuelle ober aud) fo3iaIc

nü^Iid)keitsftanbpunkt für bas fittlid)e £eben chcn nid)t genügt.

flis ein ITTittel für bic Pflege ber Sittlid)keit unb Dif3;plin

mu^ aud) bie Sd)roefterntrad)t angefet)en roerben, bie oon ber Berufs-

organifation nad) daemmerer fo ftark bekämpft roirb. flud) l)ier kann ruljig

3ugegeben roerben, ba^ mand)e ^xaä^t bcn flnforberungen ber neu3eit unb

bcr roiffenfd)aftlid]en {}i)gienc nid)t mcfjr entfprid)t. Die $vaqt aber bc3ügli^

ber flbänberung ber Sd)rocfterntrad}t nad) l)i}gienifd)cn (Brunbfä^cn fd)eibct

l)ier DÖIIig aus. f}icr l)anbelt es fid) Diclmcl)r um bic 5i^<^9<^r ob Sd)rocftern»

lrad)t ober nid)t.

daemmerer ftellt es als etf)ifd)c 5orbcrung auf, mit ber t)iftorifd^

überlieferten Krankenpf[egetrad)t 3U brcd)cn. „Die Bcrufskrankenpflegerin

errocAt in ber Sd)roefterntrad)t falfdje Dorflcllungcn. Das Publikum erroartct,

in \\)x bic af3eti|d)e barml)cr3ige Sd)rocftcr ocrgangencr r^eilcn 3U finbcn, unb

fict)t feine drroartungen bann nid}t erfüllt. Der Bcrufsftol3 ber Kranken-

pflegerin foU il)r Dcrbicten, bie drad)t 3U tragen. Die Bcrufskrankenpflegerin

folltc ber tDelt burd) il)re Befreiung Don ber ([rad)t 3eigcn, ba^ bie T^ingabc«

fäl)igkeit, einen entiagungsDoUen Beruf frcubig aus3uüben, nid)t an äußere

Dinge gcbunbcn ift, fonbcrn tief in ber rociblid)cn Hatur bcgrünbct liegt.

U)cr an bcr dntroidUung bcr Berufsctl}ik bcr Krankenpflegerinnen arbeiten

roill, muf^ Dor allem t)clfcn, bcn alten Ballaft, 3U öcm in erftcr £inie bic

Krankcnpflcgerinnentrad)t gcl)ört, 3U befeitigen. Krankcnpflcgerinncntrad)t

ift ein Unoing. Sic ift Sr)mptom unb ITIittcl bcr RüAftanbigkeit. $d)rocftern«

trad)t l)attc einen Sinn, fln bie Stelle bcr pcrjönlid)keitslofen Sd)rocftcr
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tritt bte fcIbjtbctDu^te 5rau, 5ie entroicfeclte Kranhenpjlcgerin. 5üi* fic gibt

es flrbeitshicibung tuie für öcn flrjt; alles anbcrc ift überlebt unb fd)äblid)."

(Eaemmerer oergi^t nollftänbig, ba^ ([rad)t aud) l)öl]ere 3iüed?e erfüllen

feann im lTIenfd)enIebcn. drodit ift nid)t Aufgeben ber Periönlid)hcit, fonbern

Diciniebr djarafeteroolles Bef?enntnis ber inneren Perjönlid)keit. Hu(^

ber Solbat toirb nid)t perfönIid)keitsIos, fonbern nur um fo tüd)tiger, mit fc

größerem lllut er feine Uniform tragt.

3ur (Irad)t get)ört alfo ber THut ber Übcrscugungstreue überall bort,

wo man bie «Irad)t Ijinträgt. (Es ift bie tDeil)c ber gansen Perfönlid}keit

an ben Beruf bamit oerfinnbilbet.

So roirb bie (Irad)t ftänbig aud) 3ur TITaljnerin an bie Trägerin, bas

3U fein, tnas fie fd)cint. Die Sradjt ?iann ein Sd)u^ roerben gegen broljenbc

Derfud)ungen 3um tDegtoerfen bes Berufes unb aud) ein S(^u^ gegen Angriffe

auf bie Perfönlid)keit in unb au^ert)alb ber Berufsübung.

3n ber ilradjt ft)mbolifiert fid) ferner bie J^ufammengef)öriglieit ber

Sd)tt)efterngemeinfd)aft unb bie 3ugel)örigtieit 3um inutterl)aus. Die (Irad)t

ift fo aud) ein Tttittel fo3ialer Dereinigung. 3n nod) oiel l)öl)erem Bta^e

als Don ber rein rDeltlid)cn Sd)rDefterntrad)t gilt bies Don ber geiftlid)cn

n!rad)t ber (Drbensfd)rDeftern. Denn l)ier kommt nod) 3U allem bie religiöfe

lDeiI)e unb bie 3um flusbrudi gebrad)te t)ingabe an (Bott.

IDir können barum keinesroegs bie tlrad)t für bie Krankenpflegerinnen

als etroGs Unget)öriges Dcrtoerfen, fonbern fel)en barin eine mödjtige

Berufsl)ilfe.

3m großen unb gan3en muffen toir in biefer Streitfrage, ob HTuttcr=

l)ausft)ftem ober Berufsorganifation, fagen: bas eine fd)liefet bas anbere ni^t

aus. (Es roerben gleid)3eitig beibe St)fteme pia^ 3ur Betätigung
l)abcn. nid)t alle Krankenpflegerinnen laffcn fid) in inuttcr =

ijöufer 3ufammenfa|fen. Da3u fel)lt bie gleid)e fittlid)c Dcran»
lagung. Da^ alle Krankenpflegerinnen organifiert roerben in

einem ober anbcrem Si)ftem, ift tDÜnfd)ensrDert für ben Beruf.
Das inulter!)ausft)ftem aber ift bas früf)ere unb bos DoUkommenere,

bas alle (Errungenfd)aften ber neu3eit ol)nc Aufgabe feiner eigenen üor3Üge

in fi(^ Dcrroirklidjen \{ann.

3ur ^rage öer Kriegeröcnfmöler.

Don Prof. Dr. fl. 5ud)S, paöcrborn.

TNic Srage ber Kriegerbenkmäler toirb fd)on feit langem eifrig erörtert.^ 3unäd)ft finb einige Dorfd)läge laut geroorben, roeldje bal)in 3ielen, ba^

man biesmal auf Denkmäler aus Stein unb (Er3 gan3 Der3id)tc. 3n erftcr

£inie empfiet)lt man, ftatt ber eigentlidjen Denkmäler Stiftungen für bie

Kriegsinoalibcn unb für J)interbliebene oon (Befallenen ins Zehzn 3U rufen.

3n ber 139. 5lugfd)rift bes Dürerbunbes „Denkmäler für unfcre Krieger"

(öcrlag (Beorg D. ID. (Eallroei), ITtünd)en) fdjreibt ber (Befd)äftsfüt)rer bes

Dcutfd)en Bunbes J)eimatfd)u^, Dr. ID. £inbner: „Denkfteine größeren ober

kleineren lUalftabes unb mel)r ober minber ftimmungsDoUe (Erinnerungsftätten

50*
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finb nid)t bie bc[tc Kricgerctjrung. Die tjartc HotcDenbigheit bcr 3cit [ül)rt

auf fd)önere unb Diel gctjaltoollerc Soi^iriß" ^i'i. auf tooljltätige Stiftungen,

t^eimftätten für Kricgsinoaliben unb für t}interblicbenc bcr (Befallenen, auf

iberfeftätten unb tDol)nungen in Derbinbung mit ÖJärten unb Hu^Ianb.

Lebensmut unb neue Cebensfreube roerben burd) fie Dielen tTIenfd)en in

einem neuen gemeinfamen Sätigfein, in il)rem möglidjft engen Hnfd)luö an

bie Hatur unb unter guten £ebensbebingungen roiebergegeben. Deteranenl)eime

mit ftillen tDoljnflügeln unb =t)öfen, fd)önen £efe-- unb Unterljaltungsräumen,

mit freien grünen 5Iäd)en könnten basukommen; aus biefem bcfonberen

Hnla^ liefen fid) einmal Anlagen entcoiAeln, bie ber flUgemeintjeit getjören.

Das gäbe auf (Brunb guter tDirtfd)aftlid)er Dorbebingungen eine gan3 ncu=
'

3eitli(i)e fluffaffung Don Kriegeretjrung, doU Don (Bebanfeen. bie toeit in bie

Sufeunft bes Dolhes unb bes £anbes t)inausgreifen." Kein Stoeifel, ba^ biefe

Hrt Kriegereljrung bie befte unb coidjtigfte ift, bie unter keinen Umftänbcn

unterbleiben barf. Rber roenn man berartige Hnlagen aud) burd) Anbringung

entfpredjenber 3nfd)riften ober burd) (Einrid)tung eines Kriegergebenhraumes

mit einer Sammlung Don Kriegserinnerungen nod) fo beutlid) 3U einem

Kriegerbenkmal ftempeln kann, [0 toirb bod) bie inet)rt)eit bes beut[d)en

Dolfies ol)ne \iben Scoeifel auf Denkmäler Don Stein unb (£r3 nid)t Der=

3id)tcn tDollcn. (Begen bie flusfd)lieölid)keit bcr Dorgefd)lagenen Art Kricgcr=

e!)rung fprid)t jebenfalls ber Umftanb, ba^ bamit bcm bered)tigten £okal*

Patriotismus unb bem ftarken 3ufammengel)örigkeitsgefül)l ber flngcl)örigcn

ber ein3elnen (Drtsgemeinöen nid)t genügenb Red)nung getragen roürbe.

(Earitatioe flnftalten im gebad)ten Sinne toürben unmöglid) an jebem (Drt

gegrünbet merben können, fie finb Dielmel)r, wenn man Don ben Stäbten

abfiel)t, nur für Be3irke Don einiger flusbeljnung bcnkbar. Keine (Bcmcinbe

roirb fid) aber bamit 3ufrieben geben, bie (Befallenen eines größeren Be3irks

burd) irgenbeine Rnftalt in ber Be3irkst)auptl'tabt ober an einem beliebigen

®rt 3u et)ren, fonbern fie toirb barauf beftet)en, il)re eigenen (Befallenen,

mit benen fie 3ufammengelebt t)at, in erfter £inie 3U et)ren, unb 3tDar am
(Drte felbft. (Es roirb l)ier t)eiöen muffen: Das eine tun unb bas anbcrc

nid)t laffen. nid)t Stiftungen ftatt Denkmäler, fonbern Stiftungen unb
Denkmäler. So arm iDerben roir nad) Beenbigung bes Krieges Dorausfid)tlid)

nid)t fein, ba^ lüir nid)t neben ber 5ürforge für bie 3nDaliben unb r}inter=

bliebencn nod) eine befonbere (El)rung ber (Befallenen burd) Denkmäler

beftrciten könnten.

(Ein anberer Dorfd)la.j gcl)t bal)in, ftatt künftleri[d)er Denkmale Hatur»
benkmale 3U fd)affen. 3n Berlin l)at fid) unter 5ül)rung bes (Bartcnbaubircktors

W. £ange eine flrbeitsgemcin}d)aft für Deutfd)lanbs r)clbcnl)ainc gebilbet

(Berlin^lDannfee, Bismardiftraf^e 5), bie ben üorfd^lag mad)t, jebem gefallenen

Deut[d)en jum cl)renbcn flnbcnken eitic (Eid)C 3U pflaM3cn. So follen bei allen

(Drtcn l7elbenl)aine ent[tcl)en, bie einen (Bemeinbc=5*-1tplal^ unifd)lief^cn. 3m
TTtittelpunkt foll fid) eine 5'^'ßöens= ober Kaiferlinbc crl)eben. IDenn biefer

Dorid)lag 3unäd)ft aud) bcutfd)em (Empfinoen fel)r |i)mpatl)ifd) fein mufj, fo

bürftc bod) [eine allgemeine Durd)fül)rung auf crl)eblid)c Sd)tDierigkciten

ftofjen, unb fotoeit er burd)gefül)rt loerben kann, iDirb es roicberum l)ciöen

müfien: nid)t t7clbenl)aine ftatt Denkmäler, fonbern r)elbenl)ainc mit Denk»

mälcrn. Unter bcr 5i^icbenslinbc ober fonft an paffcnöer Stolle mufj aud)

für bm t)elbenl)ain ein - freilid) fd)lid)tes - Denkmal geforbert roerben.
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(Eine blofee Baumpflaiisung wirb 311 toenig als Denkmal cmpfunben. (£in

Dcnt?mal foll uns öod) 3U bcnhen geben, unö es mu^ öcsl)alb ausfpred)en,

tDoran es uns maljncn toill. Da3u beöarf es öcr Sd)rift ober ft}mboUfd)cr

ober tigürltd)er Darftellungen. Desl^alb barf ber Denliftein im f}elbenl}ain

nid)! feljlen. Die Anbringung oon Q^afeln mit ben Hamen ber ©efallenert

an ben ein3elnen Bäumen, bic Dorgc|d)Iagen tourbe, empfiel)It fid) tool)! nidjt.

(Eine [oId)c t^äufung oon Q!afeln, feien bicfe gleid^förmig ober oon cDed)feInbcr

(Beftalt, roürbe bod) unangeneljm roirlien, an einen botanifd)en harten mit

feinen Sdjilbern erinnern unb bem gan3en Haturbenf^mal gerabe ben (Einbrudi

ber Hatürlid^keit rauben. Die größte Sd)tDierigtieit liegt rool)l barin, ba^
es unmöglid) ift, foId)e f^aine aus ausgetoadjfenen Bäumen 3U pflan3en. Der
I^clbenliain coirb für 3al)r3e{)nte bas hümmerlid^e Bilb einer jungen Baum=
fd)ule bieten unb gerabe bas oermiffen faffcn, roas man oon einem Hatur^

bcnitmal in erfter £inie crroartet: bas StimmungsüoIIe. (Erft unfere Urcnhel

rocrbcn bzn fertigen Jjain erleben. Um fo met)r mu^ überall, too ber

üorfd)Iag burdigefüljrt toirb, ein Denkmal t)in3utretcn, bamit aud) bie lebcnbe

(Beneration unb bie näd^ftfolgcnben eine roürbige (Etjrung ber (Toten oor

Hugen I)aben. Da3u kommt fd)liefelid) nod), ba% fid] nur bei Hufftellung

eines Denkmals im f)elben{)ain bie (Ebrung ber (Befallenen als eine im

d)riftlid)=religiö!en 6eifte gebad)te Dcrroirklidjen lä^t.

Dürfte alfo insbefonbere mit Rüdifidjt auf ben Utangcl an Stimmungs=

gct)alt jebcr jungen Pflan3ung ber ^hm ertt)ä!)nte Porfdjlag nid)t 3ur

allgemeinen Durd)fül)rung gelangen, fo lä^t fid) bod) etroas unb Dielleid|t

bas IDertDollfte Don feinem (Brunbgebanken oercDerten, inbcm man bie

Denkmäler in bie Hatur nerlegt, roobei namentlid) üorl)anbene Baumgruppen
3U einer (5ebäd)tnisftätte umgeftaltet roerben können. Der (Bebanke, bic

Kricgerbenkmäler oor bie tlorc ber Stäbte l)inaus3utragen , l)at unbebingt

üiel für fid), um fo met)r als bic meiften Stäbte innerl)alb il)rer IKaucrn

bereits ein genageltes KriegstDal)r3cid)en befi^en. IDic ad)tlos gel)t bas

(Treiben ber Strafic an ben 3al)lrcid)en Denkmälern ber Stäbte oorüber!

Der gcräufd)rolle BTarktpla^ ift nun einmal kein (Drt 3um füllen Sinnen.

(Es roävc besbalb nur 3U n)ünfd)en, ba% Diele Stäbte ba3U übergingen, bie

Kricgerbenkmäler in bie lanbfd)aftlid)e Umgebung 3U oerlegen. UTeiftcns

roirb fid) bort eine Stelle finben, fei es eine freie f)öl)e, fei es eine mäd)tige

alte Baumgruppc, bie fid) 3U einer einbruÄsoollen (Bebäd)tnisftättc geftaltcn

läfet. Derartige Anlagen roerben aud) niemals koftfpielig fein, benn in biefer

Umgebung mufe bas Denkmal notioenbig fd}lid)t unb cinfad) fein. 3n ber

fd)on 3itierten 5lugfd)rift bes Dürerbunbes finb einige (Enttrürfc iold)er

Denkmalsgeftaltung abgebilbet. (Ein üorfd)lag bes Hrd)itekten (BuftoD tDolf,

Breslau, 3eigt uns auf ber Kuppe eines fjügels eine (Bruppc l)od)ragenber

Pappeln, umfd)loffen oon einem gan3 einfad)en IKauerring. (Eine poeficDollcre

(Bebäditnisftättc läfet fid) kaum benken. 3t)re Übcrlegenl)eit gegenüber ben

l)erkömmlid)en Denkmälern mitten im £ärm ber Stäbte ift l)anbgreiflid).

IHögeman alfo reid)e caritatioe Stiftungen 3um flnbenken ber (Befallenen

ins £eben rufen, möge man bie Hatur 3U il)rer (El)rung 3U t)ilfe rufen, ol)ne

Denkmäler aus Stein unb (ET3 tnerben mir nid)t auskommen können. (Beqen

bie einfcitigc Durd)fül)rung ber erir)ät)nten Dorld)läge fprid)t übrigens nod)

gan3 befonbers ber Umftanb, ba^ in biefem 5aU^ ^^^ ol)nc!)in burd) ben

Krieg l)art bebrängten Künfilerfdiaft ber Boben für eine DielDcrfpred)enbc
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Betätigung ju Beginn ber 5i^icbens3eit cnt3ogen toürbe, für bie übcrbies

[d)on Diel Dorbereitenbc Arbeit, roie roir feljen tocrbcn, gefd)et)en ift.

IDcrben w'xx aI[o 3tDeifeIIos toieber Denhmäler erridjten, fo bod) gan3

onbcre als naä:i 1870. Die Denhmäler, bie bamnls gefdiaffen finb, cmpfinben

roir l)eute oielfad) als rDal)re (Breuel, gerabefo roie bie IHöbel unb bie

Ejäufcrfronten, bie gleid)3eitig entftanben finb. $a\t überall finben wir l)ol)len

Prunk unb fd)rDÜlftige Überlabung, unb faft nirgenbroo finben roir bas roai)rl)aft

DTonumentale unb eine roirhlid) grofee tDirkung. Dabei t)errfd)t ein ober

$d)ematismus. 3mmer toieberl)olen fid) biefelben IHotiDe: (Bermania, Sterbenbcr

Krieger, Siegesgöttin mit £orbeerki-an3, (Dbelisk mit flbler. IDir kennen

fie ja alle, bicfe Denkmäler. tDenn roir an il)ncn öorbcigel)en, |d)enken roir

il)nen kaum einen Bli*. 3n Stäbten, bie fid) alter l)iltorifd)er Kunstbauten

räl)men, toerben fie als befremblid)er (Begenfa^ 3U jenen alten Bauten unb
Denkmälern empfunben unb gebüljrenb geringgefd)ät3t. 3n Dielen 5öllen

gel)t biefen Denkmälern an fid) jebe kün[tlerifd)e Ö^ualität ah , überbies

fte^en fie in IDiberiprud) mit ben 5oi^öerungen bes I^eimatfdiu^es , bie

erft bas neue 3al)rl)unbert erkannte, unb - niemals eignet itjncn eine reli»

giöfe Hote.

Die crftc unb felbftDerftänblid)fte 5or<5^rung, bie toir besl^alb an bie

3ukünftigen Kriegerbenkmäler ftellen muffen, ift bie ber künftleri)d}cn (Qualität.

(Es ift natürlid) gan3 unmöglid), l)ier ins ein3elne get)enbe Ratfd)läge 3U

erteilen, um eine (Erfüllung biefer 5orberung 3U geujöljrleiften. f)ier gibt es

nur einen ein3igen IDeg, ber 3um 3ielc fül}rt, bas ift ber tDeg 3U einem

tüd)tigen Künftler. Darauf fei alfo nad)brücklid)ft IjingctDiefen. Hu&erbem
fei nur nod) bemerkt, ba^ kaum irgenbtDO |o fel)r ber Sa^ (Beltung Ijat, ba^

fid) in ber Befd)ränkung ber IHeifter beu3äl)rc, als beim Denkmalbau. Der
£aie ift immer geneigt, ein 3uDiel an künftlerifd)em fluftoanb 3U forbern.

fln 3n3citer Stelle finb bie 5orberungen bes t)eimatfd)ut3es 3U bcad)ten.

Das gefd)id)tlid) geroorbene Bilb ber t)eimat in Stabt unb £anb ift u)ie ein

l}eiligtum 3U büten. nid)ts Heues barf bicfem Bilbe t)in3ugcfügt loerbcn,

bas fid) nid)t l)armonifd) einfügt. 3ebe Stabt, jebe £anb(d)aft l)at il)r

d)arakteriftifd)es (Bepräge, unb es gilt, jeroeils bem Denkmal eine Sovm 3U

geben, bie fid) bem gegebenen Ral)men anpaßt. ITIag aljo ein Denkmal für

fid) betrad)tet künftlerifd) roertooU (ein, fp ift bamit nod) nid)t gegeben, ba^

es überall errid)tet röerben könnte. Diclmel)r mujj flcts ber (Entwurf unter

genauer BerüAfid)tigung ber (Eigenart bes CDrtes unb ber näl)ercn Umgebung
gefd)affen locrben, für bie bas Denkmal beftimmt ift. (Brunbfalfd) ift es,

ein Denkmal in Auftrag 3U geben unb nad)l)cr erft ben ®rt an3ugcbcn, auf

bem es ftel)en foU. Be[onbcre üorfid)t empficl)lt fid) für länMid)e (Bcmcinben.

Had) 1870 rü&ten bie Denkmäler nur bis in bie Klcinftäbte oor. Diesmal

toerben felbft bie Dörfer oielfad) ein Kriegerbcnkmal befi^en roollcn. Da
liegt nun bie (Befal)r äuf^erft nal)e, bafj man auf bem £anbc, luie in taufenö

anbcrcn Dingen, einfad) bas ftäbtifd)c Dorbilb nad)al)men möd)tc. Unb bod)

roürbe ein Denkmal, bas für eine Stabt gefd)affcn ift, auf bem £anbc ols

uncrträglidjcr 5r^niö^örpcr loirken. lüie es fd)iDcr l)ält, bie llad)al)mung

öcr ftäbtifd)en Tllobc in ber Klcibertrad)t üom Zanbc fern3ul)alten, fo roirb

es mand)mal aud) einen Kampf abfetzen, um für bas Dorf ein ujirklic^

bobcnftnnbiges, ber börflid)en Umgebung angcpafjtcs Denkmal 3U erl)altcn.

Heben einfad)en tDudjtigcn Kreu3cn cmpfel)len fid) für bas Zanb am mciftcn
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Denkmäler in (Beftnlt uon Bilöftö&en ober einfacfjc offene tDeghapellen, toic

man fie auf öem Zanbc oielfad) finbet. Derartige Denkmäler, möglidjft aus
örtlidiem ITtaterial crrid)tet, orbnen fid) in bie länblid^e Umgebung gut ein

unb mirken traulid) unb anljeimelnb. (Ein geeigneter pia^ roirb fid) leidjt

finben laffen, fei es eine IDegkreu5ung im ®rt felbft ober eine (Eri}ö{)ung

ober Baumgruppe in ber $elöflur. Seljr l)äuftg aud) roirb auf bem Zanbc
eine Stelle an ber äußeren Kird)enmauer toie gefd)affen fein für bie fluf=

nal)me bes Denkmals. Die Kird)e roirb baburd) Ieid]t an malerifdjem Rci3

geioinncn.

Rn britter Stelle möd)ten roir bie $orberung aufftellen, ba^ bie Krieger=

benkmäler eine rcligiöfe Hote erl)alten. (Berabe biefer Umftanb Ijat es uns

ncfjegelegt, bie ßraq^ ber Kriegerbenkmäler in einer ttjeologifdjen 3eitfd)rift

3U bebanbeln. Huf bem Zanbe: insbefonbere l)at ber (Beiftlid)e meiftens in

ber Denkmalfrage ein getDid)tiges
,

\a entfd)eibenbes IDort mit3u[pred)en.

f}icr unb überall, too es fid) erreid)en lä^t, foUte ber Klerus barauf bringen,

ba^ aus ben Denkmälern, bie errid)tet roerben, ein d)riftlid)er (Beift fprid)t.

5orbern toir für bie (Brabbenkmäler ber ein3elncn (Befallenen ein d)riftlid)cs

3cid)cn, fo ift ein fold)es bei ben Denkmälern, bie ber (Befamtc)eit ber

(Befallenen einer (Bemeinbc errid)tet röerben, |d)on red)t nal)eliegenb. Dafür

fprid)t aber nod) eine anbere ix)id)tige (Ertoägung. Die Denkmäler, bie u)ir

errid)ten, finb 3rDar in erftcr £inie Kriegerbenkmäler, eine bankbare (El)rung

ber (Befallenen, aber fie finb barüber t)inaus aud) Kriegs3citbenkmäler,

bie bie (Erinnerung an bie grofee 3eit bes Krieges überl)aupt unb namentlid)

an basjenige, toas fie am mäd)tigften beroegt l)at, feftl)alten unb ben künftigen

(Befd)led)tcrn übermitteln follen. (Js ift kein Sroeifel, ba^ bie Bc3iel)ung ber

Denkmäler auf bie (Befallenen im Caufe ber Seit mit bem flusfterben ober

bem $ort3ug ber flnget)örigen oerbla^t, ba^ aber im gleid)en Derl)ältnis il)re

Bcbcutung als Kriegs3eitbenkmäler n)ad)fen röirb. Hls fold)e follen fie,

ujenn im künftigen, l)offentlid) bauernben 5i^icben bie lTIenfd)en u)ieber klein

unb id)a3ad) roerben, coie ernftc ITlal)ner baftel)en, bie bas bann lebenbc

(Be)d)led)t 3U l)ol)en Öebanken unb großem Sun auf3urufen oermögen: 3ur

(Treue, 3ur (Tatkraft, 3um ©pfermut, 3um f)elbengeift. Unb best)alb follen

fie aud) künben, rDeld)es bie tieffte (TJuelle ber unerl)ört großen moralifd)en

Kraftcntfaltung in bem furd)tbaren Kriege geoaefen ift; bas roar aber ol)ne

jeben Scoeifel bie Religion. ITIit (Bott finb unferc treiben ausge3ogen, (Bott

roar it)re Stärke unb 3uDerfid)t im mörberifd)en Kampf unb in le^ter

Sterbensnot, Dor (Bottes Hngefid)t l)at bas f^eer ber 3urü*gcbliebenen Beter

auf bQn Knien gelegen ol)ne Unterlaß, bei il)m l)aben (Iroft unb Stärke

gefunben jene, beren £ebensglü& ber Krieg Dernid)tete. (Ts loäre eine Art

fträflid)er Unterfd)lagung gegenüber btn künftigen (Befd)led)tern ,
w^nn bie

Denkmäler nid)t irgenbroie baoon Kunbe gäben, bafe u)ät)renb bes großen

Krieges kein (Bebanke fo mäd)tig lebte als ber religiöfc (Bebanke, ber

(Bottesgebanke. IDenn bisl)er aus (Brünben, bie roir t)ier nid)t erörtern

roollen, bie Derkörperungen bes patriotifd)en (Bebankens in ber bilbenben

Kunft ausfd)lie&iid) profanen (Tl)arakter trugen, fo t)at bie grofee Seit, in ber

toir leben, bie grunbfä^lid)e f)armonie ber Daterlänbifd)en unb religiöfen

(Bcbankenioelt roieberum mit fold)er IKad)! unb Klarl)eit l)erDortreten laffen,

ba^ fid) bies aud) in ben Krieger= unb Kriegsbenkmälern, rooUen fie rDat)re

3eugen ber Seit fein, roiberfpiegeln mufe.
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IDcnn roir alfo bie üermätjlung bes religiöfen unb Daterlänbifdjen

(Bebanfiens im Kricgerbenfimal für bie befte £öfung l)alten, fo fcf)Iic^t bies

md)t aus, ba^ je nad) ben Umftänben unb ber ®rtlid)heit bas eine lUoment

übertüiegt. 3n Dielen Stäbten roirb man fdjon red)t 3ufrieben fein bürfen,

roenn toenigftens bas 3eict)en bes d)riftlid)en Kreujes am Denkmal einen

(Eljrenpla^ erl)ält. Da^ es in ber (Beftalt bes (Eifernen Kreu3es am Denkmal
angebrad)t toirb, genügt freilid) nod) nid)t, um bas Denkmal aus ber profanen

Spljäre l)erau?3ut)eben, roeil toir gcu)ol)nl)eitsmä^ig barin mebr ein profan=

patriotifdjes 3eid)en feljen. (£I)er loirb bies fd)on erreid)t, roenn bas Kreu3

keine realiftifd)e IDiebergabe bes (Eifernen Kreu3es ift, fonbern nur im ITlotiD

an bie Soxm besfelben erinnert, roas übrigens aud} aus künftlerifd)en (Er=

roägungen Dor3U3iebcn ift, u)ie Diele bereits üorliegenbe (Entroürfe beutlidj

ernennen laffcn.

Wo es, toie ftets auf bem £anbe, möglid) ift, bem religiöfen ntoment

größeren Spielraum 3U gerDÖl)rcn, kommt eine gan3e Reil)e oon ITTotiDcn

in Betrad]t: Der f)eilanb am Kreu3e, Knienbcr Krieger unter bem Krcu3C,

Der fluferftanbene mit ber Siegesfatjne, Die 1)1. Dreifaltigkeit, Die Mater
dolorosa, Die Königin bes 5rtcbens, Der t)l. IKidjael als aller Reid)spatron

unb bie Derfd)iebenen Patrone ber Solbaten: Der tjl. (Beorg (ber befonbere

Patron ber Reiterei), Der 1)1. llTauritius unb ber 1)1. (Bereon (Patrone ber

3nfanterie), Der 1)1. I^ubertus unb ber f)l. Seboftian (Patrone ber l^Q^Or
Der 1)1. Hikolaus (Patron ber $eefal)rer, ber RTarine) unb bie 1)1. Barbara

(Patronin ber Hrtillerie). IDo in bem Denkmal ein religiöfes IKotio 3ur

Darfteilung kommt, möge man barauf ad)ten, ba^ ber patriotifd)e (Einfd)lag

nid)t fel)le. 3tDar roirb bie 3nfd)rift mit bQW Hamen ber (Befallenen ben

BilbftoA ober bie IDegkapelle als Kriegerbenkmal kenn3eid)nen. (5leid)tDo!)l

bürfte es rDÜnfd)enscDert erfd)einen, aud) burd) bas eine ober anbere Sinnbilb

ober 3eid)en bas patriotiid)c (Element 3U beutlid)crem finnlid)en Husbrud? 3U

bringrn. Dies kann in oielerlei IDeife gefd)el)en, am einfad)ften burd) eine

— freilid) nid)t 3U realiftifd)e - tDiebergabe bes (Eifernen Kreu3es, bann

aber aud) burd) Anbringung kriegerifd)er 2ropl)äen, toie tDaffen, 5*^^"^"»

fjelme unb bergleid)en, bie fid) 3U bekoratioen 3tDedien ja fel)r gut oerwenben

laffen unb Don einem ge|d)idUen Künftler aud) einem Dorroiegcnb religiös

gel)altenen Denkmal ol)ne 3U gro^e flufbringlid)keit eingearbeitet töerbcn

können.

(Ein bejonberes tDort roäre nod) 3U fagen über bie Kricgerbenk3eid)en,

bie im 3nnern ber Kird)en aufgeftellt ober angebrad)t toerben foUen. fln

ber 1)1. Stätte, an ber bie (Bcmcinbc it)r (licfftcs unb l7Öd)ftes erlebt, foUtc

aud) bie gro^e 3eit biefes Krieges eine Spur l)interlaficn. flud) bort, too

ein öffentlid)cs Denkmal cntftel)t, wirb geoüf^ auf ein Dcnk3eid)cn in ber

Pfarrkird)C nid)t Dcr3id)tct irerben. 3n niand)en kleinen (Bemeinben roirb

übrigens bai Denkmal in ber Kird)c jebes uieitcie Denkmal loirklid) über«

flüffig mad)en. Da ergibt fid) nun bie (Belegcnl)eit, bas 3nnerc ber Kird)c

um ein fd)önes Sd)mudiftüA 3U beroid)ern. Die Derfd)iebenften IDege eröffnen

fid) l)icr. rnand)c Kird)cn finb fd)on ba3u übergegangen, einen flltar als

Kriegsbenk3eid)cn 3U errid)tcn. Als flltorbilb empfel)len fid) bie oben bereits

genannten Darftellungen. Sd)U3ierig ober gati3 unmöglid) ift es freilid), bie

Hamen ber (Befallenen am flltare an3ubringcn. 3n biefem 5qHc loirb eine

bejonbere ^afel mit ben Hamen l)in3utreten muffen, flud) ein neues farbiges
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5enfier kann in Bctrad)t hommeri. 3ft bie 3al)l ber (Befallenen nid)t 3U

gro^, fo fiönntcn bie Hamen iboI^I im 5ß"fter felbft angcbrad)t rocrben.

ferner kommen aud} ITIofaih^tDanbmalereien inBetrad)t; bod) fügen fie fid)

nid)t jebem Kirdjcnraum gut ein; am eljeften nod) romanifdjen Kird)en. Arn

»ueiften empfiel)lt fid) bie Sdiaffung eines Denkmals in (Bcftalt eines (Epitaptjs.

tDie Diel toürbe fo mandje Kird)e mit öbm IDänben geroinnen burd) ben
Sdjmud? eines IDanbbenhmals nad) Art ber (Epilapf)ien, bie toir in alten

Kird)cn bctDunbern! fln einem foldjen laffen fid) au^ev figürlid)en Darftellungen

bie Hamen ber (Befallenen gut anbringen. Reid)en bie Tfliltel I)ierfür nid)t

aus, fo töirb man es bei einer einfad)en, fdjön gerat)mten (Bebenhtafel

beioenben laffen. Die)e töirb am beften aus Sanbftein ober f)o(3 Ijergeftellt.

Bron3e unb ITTarmor kommen geroi^ aud) in Betrad)t. Dod) prüfe man
namentlid) in länblid)en Kird)en, ob fid) foId)e bem Kird)eninncrn toirklid)

gut einfügen. (Ban5 coeifeer ITIarmor ober ein gan3 fd)CDar3er Stein finb

jebenfalls nid)t 3U empfet)len, ba fie froftig wirken. (Bän3lid) ausgefd)loffcn

crfd)einen por3eUantafeIn mit aufgemalter Sd)rift ober fd)ix)ar3e (Blastafcin

mit (Bolbbud)ftaben, u)ie man fie fo häufig auf (Brabfteinen antrifft. IDie

für jebe IDegkapcIle unb jeben Bilbftod? nottöenbig ein Künftler t)eran3U3icl)en

ift, fo aud) für bie einfad)fte (Bebcnktafcl. (Ein Umblidi auf bem Zanb^

beftätigt taufenbfad), ba^ bie Dorff)anbn)erker, roie l)eute bie Dert)ältniffe

liegen, gan3 unfähig finb, etroas Befriebigenbes 3U liefern. IKan bred)c bod)

enblid) einmal entfd)ieben mit bem Dorurteil, ba^ bie f)eran3iel)ung eines

Künftlcrs eine Sad)e unnötig oerteurc. Die Abgabe an ben enttöerfenben

Künftler ift Dielmei)r bie notioenbigfte Ausgabe, bie gemad)t toerben mu^,

roenn ettöas (Butes 3uftanbe kommen foll. flm liäufigften loirb man tool)!,

too nur befd)ränkte ITIiitel DorI)anben finb, I)ol3tafeIn tDät)lcn, bie unter ben

Derfd)iebenen möglid)en Arten oon Denk3eid)en bie geringften Koften Dcr=

urfadjen. IDürbc man bie i^erftellung einer foId)en 2afel einfad) bem Dorf=

fd)reiner überlaffen, um fie bann oom Dorfanftrcid)er mit ber 3nfd)rift üerfel)en

3U laffen, fo roürbe man ettwas erl)alten, roas einer poli3eiIid)en tDarnungs=

tafel, töie fie an btn IDegen ftcl)en, ät)nlid) fein toürbe. Der Dorfl)anba)erker

toürbe toeber I)erausfinben, toeldje $orm ber 2afel für bie Kird)e pa^i, nod)

toürbe er imftanbe fein, bie Sd)rift rid)tig aus3ufül)rcn. 3ß einfad)er bie

n^afel aber ift, befto met)r kommt barauf an, ba^ bie Sd)rift Stil I)at unb

in künftlerifd)cr Anorbnung erfd)eint. Die {)anb bes Künftlers geftaltet bie

Sd)rift felbft 3um ©rnament unb bamit bie einfad)e $d)rifttafel 3U einem

Sd)mudi ber Kird)e.

IDenn bie oorgetragenen (Befid)tspimkte oon ben Beftellern ber Denkmäler

bead)tet toerben, ift 3U f)offen, ba^ bie Denkmalfrage eine glüdilid)ere £öfung

finbet als nad) bem legten Kriege. IDas bie Künftler betrifft, fo I)aben fie,

toic fd)on angebeutet, bereits tDeitgel)enbe Dorbereitungen getroffen, aus bemn
3U entnef)men ift, ba^ es an geeigneten künftlerifd)en Kräften 3ur Durd)fül)rung

ber Aufgabe nid)t fet)lt. Die Deut)d)e (BefeUid)aft für d)riftlid)e Kunft

(ITtünd)en) l)at fid) bas Derbienft ertoorben, ba^ fie frül)er als anbete

(Drganifationen bie Künftler auf bie il)rer l)arrenbe Aufgabe l)ingett)iefen unb

eine (Beftaltung ber Denkmäler im d)riftlid)en (Beifte gtforbert I)at. Bereits

im Desembcr 1914 oeranftaltete fie einen IDettbetDerb , ber fi^ au^er auf

(Bebenk3eid)en für gefallene Krieger aud) auf ©ebenkblätter für bas f)aus,

$at)nen für Krieger= unb 3ugenbDereine, Aufnal)me=Hrkunben, Htebaillen unb
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Kricgsanbcnlicn kleineren Umfangs erftrecfete. Der rDcttbetoerb Ijatte einen

öurdjQUS befriebigcnben (Erfolg. Die 3al}I ber eingelaufenen (Entroürfe betrug

über 500. Das ficbte J^eft bes XI. 3at)rgangs ber 3eitfd)rift für d)riftlid)e

Kunft ift gan3 ber Berid)terftattung über bicfen tDeltbcrocrb geroibmet unb

bringt in 100 flbbilbungen eine auslefe aus beffen (Ergebnis. Diefes £)eft,

bas aud) einsein ert)ältlid) ift {J(: 1,60), follte fid) jeber befd)affen, ber ein

Kriegerbcnhmal in Huftrag 3U geben i)at. nid)t nur, ho!^ ber ÜberbliA

über fo oiele lUöglidjkeiten, roie er t)ier geboten u)irb, fel)r ba3u bienen

kann, im (Einselfall bic (£ntfd)eibung, roeldje Art Denkmal 3U toäljlen fei, 3U

erleici)tern, fonbern es toäre 3U roünfdjen, 'ii(x^ bas ^eft in recl)t Dielen 5ällcn

bic Brü&e fd)lägt 3U)ifd)en Beftellcr unb Künftler, bamit bie (Entroürfc auc^

3ur flusfül)rung gelangen. Selbftoerftänblid) ift es burd)aus unftattljaft,

le^tere unter Umgel^ung il)rer Urljeber burd) anbere ausfül}ren 3U laffen.

IDegen ber (Befal)r fold)en inipraud)s baben bie Künftler 3um Oieil nur

ungern il)re ^intoilligung 3ur Deröffentlid)ung ber tDettben)crbs=(Entroürfc

gegeben. tDenn fie fid) fdjlie^lid) ba3u entfd)loffen, fo oerbienen fic Dank

unb unbebingte Refpektierung iljres gciftigen (Eigentums.

Der (lölner Derein 3ur 5örberung religiöfer Kunft Ars sacra folgte

balb bem Beifpiel ber Dorgenannten (BefeUfd)aft. flud) fein tDettberoerb l)atte

ein red)t befriebigenbes Refultat. (Eine fluslefe ber (Entröürfe rourbe in einem

Profpekt 3ufammengeftellt , ber com Dorfi^enben, Dr. Hnbreas {)uppcr^,

(Iöln=inerl)eim (linksrl).), erl)ältlid) ift. Unter htw. ca. 30 l)ier Deröffentlid)ten

(Entwürfen fällt ber reid)e IDed)fel ber ÜTotiDe angenel)m auf.

(Ein kleiner Triangel ber Dorgenannten Dcröffentlidjungen beftcljt barin,

'ii(x'^ fie roenig ober gar keine Dorbilber für gan3 einfad)e Qiafeln bieten.

(Es fei besl)alb Ijingemiefen auf hzw. britten 3a^iesbcrid)t ber Denkmalpflege

im (Brof5l)er3ogtum £}effen, Darmftabt 1914, bem als Beilage II neun oon

ben malern Delte unb Kiensle ausgefül)rte bemalte tafeln in flbbilbung

beigegeben mürben.' Diefe (Entwürfe cntftanben kur3 Dor bem Kriege für

bie Krieger frül)ercr $clb3Üge, nad)bcm man erkannt {}atte, ho!% bie Dor=

I)anbencn (lafeln 3umeift burd)aus unkünftlerifd) toaren.

(Ein Dom Rl)cinifd)en üerein für Denkmalpflege unb l7eimalfd)ut^ aus=

geid)riebencr IDettbcroerb l)attc in erfter £inie (Brabbcnknuilcr für Krieger

geforbert. (Es finben fid) unter ben (Entroürfen aber aud) fold)e, bie als

Kriegerbenkmäler gut Dermcnbbar finb. (Eine Rcil)c ber (Entwürfe, bie

fämtlid) für Canbgcmeinben gebad)t finb, luurbe im erften f^eft bes neunten

3al)rgangs ber Mitteilungen genannten Dereins Deröffentlid)t. 3n bemfelben

t}eft finben fid) aud) nod) einige nid)t 3um IDettbeujcrb gel)örigc (Entujürfc

für gon,^ einfad)e (El)rcntafcln für länbnd)e öicmeinbcn.

auf bie üom Künftlcrbunb für Hlofaik unb (Glasmalerei in Berlin

unter bem Qütel „t7elbcncl)rung" Deröffentlid)te lllappc mit 15 für Kird)en

beftimmtcn (Entwürfen Don llloiaiktafeln unb (ölasgcmälbcn, bie ber (Erinnerung

an (Befallene gcujibmet finb, rourbc in bicfcr 3eitfd)rift (S. 336 biefcs 3al)t»

gangs) bereits l)ingett)iefcn.

5erner (ei auf bie oben bereits 3itierte mit 20 flbbilbungen ausgeftattcte

139. 5lugfd)rift bes Dürcrbunbes: Denkmäler für unfere Krieger (ITIündjcn,

' 3u be3ict)en burd) 6qs (Bro6t)«r3oglidie üciikniaIard]iD (Q[cd|nijd)e F)od)jd)ulc)

3urn prcijc oon .Ä 1,55.
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^fi 0,50) mit befonbcrer dmpfctjlung t)ingcroiefcn. Sie entl)ält \t\\x beadjtcns»

fln mand)en Stellen ift man 3ur3eit bereits 3ur Bejtellung üon Denfe=

mälern unb tafeln übergegangen. n)ir toollen nid)t abraten, öies je^t |d)on

3U tun. ITtan möge je^t immert)in beginnen, aber man möge öod) ja öie

Hngelegent)eit überall mit Rul)e betreiben. Durd) Übereilung ift fd)on mandjer

5ct)ler begangen, ber [id) nid)t toiebergutmadjen läfet. 3n hzn meijten

5äIIen roirb es fid) cmpfel)Ien, fid) beraten 3U laHen. £eiber toirb fet)r f)äutig

fadjgemäßer Rat erft erbeten, roenn man fi'il bereits fo tief mit einem

unglü&lid)en Projekt ober mit einem unfäfjigen „Künftler" eingelaffen l)at,

"^0.^ es kein 3urüdi mel)r gibt. Um Raterteilung roenbc man fid) oxk bie

obengenannten Dereine ober oxi bie eigens gefd)affene Beratungsftelle bes

beutfd)en Bunbes i}eimat[d)u^ , Berlin W 35, Stegli^erftra^e 53. £e^tere

Stelle ift fid) fel}r tool)! beraubt unb red)net burd)aus bamit, h(x^ namentUd)

öie kati)oIifd)en Kreife bie religiöfe Seite bei ber S^age ber Kriegeret)rung

betont 3u roiffen tDÜnfd)en.^

Die rujftfdje Rei(J|$fird)e.

Don profeffor Dr. K. Z^y\>^i^, $ulöa.

"^^ie IDorte bes ruffifd)en Saren in feiner flnfprad)e an bie ITlitglieber ber
'^ Reid)sbuma unb in feinem Kriegsmanifefte , tDeId)e hzxi beginnenben

tDcltkrieg als einen (Blaubenskrieg erklärten ViXih bamit bemfelbcn einen

religiöfen (II)arakter beilegten, foroie bie feitens ber ruffifd)en (Beiftlid)keit in

hzxK eroberten Seilen (Bali3iens oorgenommenen „Bcket)rungcn" 3ur ®rtl)o=

bojie lenken bie öffentlid)e Hufmerkfamkeit aud) auf bie rufftfd)e Staatskird)c,

tDeld)e fid) in bem gegenroärtigen Kampfe roic fd)on rDieberl)olt früt)er als

bas gefügige n)erk3eug ber rujfifdjen Reid)sgcroalt ertoeift.

Die ruffifd)e Kird)e ift eine ber 15 Hutokepl)alkird)en , in u)eld)e 3ur=

3eit bie „ortt)obore Kir(^e bes ITIorgenlanbes" 3erfällt. i^eutc bilbet fie

toegen ber 3al)l \k\xzx (öläubigen (ca. 95 ITtillionen) , roegen bes Umfanges

bes il)r 3ugel)örtgen (Bebietes unb roegen it)rcr innigen Derbinbung mit bem

mäd)tigen ruffifd)en Staatsroefcn htw bebeutfamften unb rDi(^tigften Beftanbteil

bes gefamten ortljoboyen Kird)entums. ^vx bie öergangent)eit aber ift fie

roegen il)res ftcts kräftigen religiöfen £ebens unb als tlrägerin ber ortl)obojen

Kird)engefd)id)te feit ben klagen ber (Eroberung Konftantinopcls burd) bie

(Türken (14 55) bis 3ur Seit ber nationalen Befreiung unb üerfelbftänbigung

ber Derfd)iebenen d)riftlid)en Balkanoölker im 19. 3al)rl)unbert 3rDeifellos

gerabe3u als ber t)ort, Sd)U)er= unb Stü^punkt besfelben an3U)pred)en.

(Empfangen ijatten bie Ruffen bas (Il)riftentum einft oon ber Kird)e

Don Konftantinopel unb scoar in ben (Tagen besPatriard)enpi)otius (tum891),

alfo 3U einer 3eit, in rDeld)er bie bt)3antinifd)e Kird)e erftmals fid) oon ber

abenblänbi|d)=römifd)en, ooenn au(^ nurDorübergel)enb, trennte. Diefc Umftänbe

1 %Sx.x rOcftfalcn bietet fid) aud) bie IDeftfälifd)« BaubcratungsftcUe ITtünfter i tD.,

Bisptngljof Ilr. 3, 3U uncntgeltlidjer Beratung an.
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labcnc Husftattung bcr (Bottesl)äufcr , bicfcr Reid)tum ber ftir(f)Iid)Gn <Bc^

BDÖnbcr, bicfes Tnannigfad)c (Dperieren mit £id)tGfteMen , biefcr aieid)e unb-

eiTijd)meid)eInbc, fonft in bcr ®rtl)oboyic nid)t üblid)c voIi)Pt}one (Befang ufto.

Bca(i)tet man bann neben biefem BebürfniHe ber (Befül)Isbetätigung , biefer

5reu6e am (Blanse unb biefer Heigung 3U 5cievftimmung ben gan3en 3crG=

monienprunk ber oon ben Ruffen in fIarDifd)er $prad)c gefeierten bt}3antinifd)cn

£iturgie, toeldje mit il)ren tiefen unb innigen (Bebeten bas (Bcmüt feffclt unb

felbft b^n flnbersgläubigen bic ganse granbiofe Sd)önt)eit unb übertoältigenbc

tDud)t bes ?iird)Iid)en (Bemeinbegebetes beutlid) in fid) Dcrfpüren läfet, bann

kann man Dcrftel)cn, coic unb roarum bic £iturgie 3um llTitteI= unb f}öt)c=

punkte bes ortfjoboyen rcligiöfen £ebcns röcrben konnte. 3n il)r finbct ber

Ruffe bie abäquate Bcfriebigung feiner rcligiöfen (Befütjisridjtung unb (Befüt)Is=

bcbürfniffe.

3ft nun bicfe religiöfe tDertfd)ä^ung bcr £iturgie allen ortl)oboren

Hutokcpl)alkird)cn mcl)r ober minber gemeinfam, fo ift bic f^eiligenDcr»

el)rung be3U). ber bamit 3ufammenl)ängcnbe Bilbcrkult nad) unfcrcn

Beobad)tungen in ber ruffifd)en Kirdjc ftärker als fonft in Übung. tTTan

fiel)t l)ier in bem Bilbc nid)t dvoa nur eine (Erinnerung, einen ftarkcn E)in=

rocis auf bie bargeftellte Perfon, fonbern bicfe felbft gilt fo3ufügcn im Bilbe

gcgenroärtig. Dcsl)alb legt man aud) bem Bilbc eine befonbcrc überirbifd)c,

Don bem barin antoefcnbcn J}ciligen ausgel)cnbe Kraft 3U, bcsl^alb 3ollt man
it)m bie einem E)immelsbeu)ol)ner ge3iemcnbe Deretjrung (burd) Küffcn, Si(^=

bckrcu3en unb Derbeugen, Hn3Ünbcn oon Kcr3cn u\m.). Desl)alb eilt man
DcrtrauensDoU 3U il)m in allen möglid)en Anliegen, bcsljalb l)at man eine

ITIcnge Don Bilbcrn in bcr Kird)c unb im J}aufc, ja felbft auf Reifen bilben

fie nid)t feiten bic ftummen, aber üiel anqefprodjenen Begleiter. D'iefcr

intenfioc Bilbcrkult be3rö. bie il)m 3ugrunbelicgenbc öorftellung oon bcr

HntDefcnl)cit bes bargeftellten t^ciligen cntfprid)t gan3 bcr fd)tDärmcrifd)=

mt}ftifd)cn Dcranlagung bes flarDifd)en Dolkes. Sie gibt ja feinem rcligiöfen

Zihen einen gen3iffen Sd)roung unb eine innere (Erl)ebung. Aber fo r)ortciIl)aft

an fid| bic öorftellung eines ftänbigcn Derket)rcs mit ben crbentrüditen

BctDot)ncrn bes I^immcls bei bem Dolke fein könnte, in n)irklid)keit 3citigt

fie infolge ber kraffcn Unbilbung oiclen Aberglauben unb gclegcntlid) äufjcrc

Übungen unb (Bebräud)C, tocld)c man im 3ntcrcffc bes d)rifllid)en J^ciligcn»

kultes gerne miffen mödjte.

Das d)arakteriftifd)fte flnbenkcn, tDcld)cs fid) Ruf3lanb aus bcr bi}3an=

tinifd)cn Kirdjc Ijcrübergenommcn l)at, ift 3CDeifelIos ber 3äfaropapismus,
rDcld)cr l)cute nod) bic rulfifd)c Staatskirct)e bel}crrfd)t. (Erft fpät ift bicfe

t7crübernal)mc erfolgt. n)äl}rcnb ber pon Beginn bes l."^. bis 3um Aus«

gange bes 1.5. 3a^ft)unberts bauernben (Tatarenl^errfd^aft roaren 3CPar bas

orttjobore dl^riftentum unb bas ruffifd)e nationalbeiuu^tfcin in eine eigen»

tümlid)C n)cd)felbe3icl)ung getreten, unb erftcres mar fo3ufagen 3um Stammcs=

kulte ber Ruffen gcroorben. Aber bei biefem 3ufammcnfd)Iuffc oon Kird)c

unb Staat l)atte bie Kird)e il)rc Sclbftänbigkeit nod) nid)t uerloren, fic

fpieltc Dielmel)r angefid)ts bes blutigen r7abers ber ruffifd)en Qicilfürftcn

eine ausfd)Iaggcbcnbc Rolle. (Erft nad) bcr poIiiifd)en (Einigung hc^w. nad)

bcr Regierung 3u)ans III. (1462- 1505) trat l)ierin allmäl)lid) eine änbcrung

ein. £e^tercr l)attc auf Anregung bes Karbinals Beffarion , töeld)er oon

biefem Sd)rittc eine Konoerfion unb Union bes Ruffenlanbcs crl)offtc, fi^
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mit 6er in Rom cr3ogenen bi)3antinifd)en Prin3e[fin 3oe, einer Hidjte öcs

legten paläolocien, Dermal)!! unb aus biefer oornetjmen f}eirat ^voax 3unäd)ft

nur eine Steigerung feines autohiatifdien BerDuf5tfeins tjergeleitet. 3rDan iV.

(1533-84) aber, iüeld)er im 3at)re 1547 bcn 3arentitel annaljm, crt)ob

fd)on flnfprüd)e auf bie bt)3antinifd)e f)errfd)aft unb lie^ fid) Don bem pa=

triard)en oon Konftantinopel unb feiner St)nobe bas Red)t auf bie bi}3an=

tinifd)e Kaiferkrone ausbrü&lid) beftätigen. Seit biefcr Seit beginnt ber

bt)3antinifd)c (Beift mit feinen TTIad}tanfprüd)en unb RegierungsgetDot)nt)eiten

auf bem ruififci)en dljrone. 3iDans nad)foIger 5eobor I. (1584-98) Der=

fudfte in biefem (Beifte fd)on bin öhumenifd)en Patriard)en nad) TTTosfeau 3U

3iet)en unb bamit bie kird)Iid)e Rolle Konftantinopels auf ITTosliau 3U iiber=

tragen. Sein pian mißlang il)m febod), unb er mufetc fid) mit einem Patri=

ard)en oon ITIoshau begnügen. Aber ein felbftänbigcr unb felbftbetou^ter

Patriard) bilbeto eine (Befal)r für bzn 3aren, unb besl)alb befd)lo^ Peter ber

(Bro^e, toeil il)m eine Kopierung ber el)emals bt)3antinifd)en Be3iel)ungen

3iDifd)en Kird)e unb Staat ausfid)tslos erfd)ien, fein Siel in anberer unb

überbies oiel grünblid)erer tDeife 3U erreid)en unb fid) bie liird)lid)e lTTad)t

für immer bienftbar 3U mad)en: im 3al)r6 1721 begann „ber allert)eiligfte

birig'erenbe St)nüb" als oberfte Mrd)lid)e 3n)tan3 Ru^Ianbs feine Sätiglicit.

Üurd) bas „geiftlid)e Reglement" rourbe bie l?ird)lid)e (Bemalt bem Staate

unterftellt, bie Kird)e felbft 3U einer Staatseinrid)tung gcmad)t. Der 3ar

roar bomit Kaifer unb Papft in einer perfon.

3n Derfd)iebener IDeife tritt biefe fakrale unb l)ierard)ifdie (Qualität bes

3aren in bie (Erfd)einung. Bei feiner Krönung liommuni3icrt er in priefter=

lid)cr 5oi^ni. tDenn aud) ber (rDeltlid)e) (Dberprokurator ben Dorfi^ im

I)eiligen Si)nob fül)rt, fo ift bod) ber 3ar bas eigentlid)e (Dbert)aupt besfelben.

Desl)alb fd)tDuren aud) bis 3um 3at)re 1901 bie IKitglieber biefer Körpcr=

fd)aft ^bci il)rem (Eintritte in biefelbe: „3d) bekenne unb beftätige unter

meinem (Eibe, ba^ ber l)öd)ftc Rid)ter in biefem geiftlid)en Kollegium ber

fjcrrfd)cr aller Reusen ift, unfer gnäbigfter f)err." Der 3ar ernennt ferner

bie Bifd)öfe. Dest)alb fagt bei ber Präkonifation, tDeld)e ber Konfekration

unmittelbar Dorausgel)t, ber erfte Sekretär bes l)eiligen Sr)nob 3U bem

(Ernannten: „Der allergnäbigfte unb allermäd)tigfte J)err, ber Kaifer IT.,

Selbftl)errfd)cr aller Reufeen, befiel)lt burd) kaiferlid)en Ukas unb ber biri=

gierenbe l)eilige St)nob aller Reufeen geftattet (Ero. J)eiligkeit, Bifd)of 3U fein

ber gottgeliebten Stobt H." Darauf antroortet bann ber (ErrDäl)lte: „nad)bem

ber allergnäbigfte unb allermäd)tigfte t}err, ber Kaifer H., Selbftl)errfd)er

aller Reufeen, es befol)len unb ber l)eilige St)nob aller Reufeen mid) einer

fold)en Stellung für röürbig befunben l)at, banke id), nel)me an unb mad)e

keinerlei (Einroenbungen." Der 3ar nimmt überbies Kanonifationen oor.

Der le^te $aU betraf bie (Brofefürftin Hnna Don Kafd)in, rDeld)e 1909 gan3

gegen ein frül)eres Derbot bes Patriard)en oon ITToskau oon il)m ber 3al)I

ber f)eiligen sugefellt tourbe. 3m Hamen bes 3aren roerben legten (Brunbes

bie offi3iellen liturgifd)en Büdjer approbiert, unb felbft in ber flutl)entik ber

Hntiminfien, ber altaria portatilia ber gried)ifd)en Kird)e, fpielt feine Hame
eine nid)t unbebeutenbe Rolle. So 3eigt fid) in ber beutlid)ften IDeife bie in

ber Perfon bes 3arcn oerkörpertc enge Derbinbung 3töif(^en bem !)öd)ftcn

3mperium unb bem ortl)oboren Sacerbotium Rufelanbs.

So ftark unb otelfeitig nun aud) bie flnlel)nung ber ruffifd)cn Kird)c
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an bie bt)3antinifd)c ift,
- in einem Punkte l)at fie bis beute nod\ n\d)t

gleid)en Stritt mit biefer get)alten: bie £aienl)crrfd)aft ift in bcm ö?iu=

meni[d)en Patriard)ate gegenwärtig entfdjicben {?raffcr ausgebilbet als in bcr

ru}fifd}cn (Drtl)obojie. Dort l)aben bie £aien in allen kird}Iid)en Derojaltungs»

fiörperid)atten bes patriardjates, ber DiÖ3efen unb ber ein3elnen Pfarreien eine

foßufagen ausfd)Iaggebenbe Stellung, in Rufelanb jcbod) ift beren (Einfluß auf

bem (Bcbiete ber kird)lid)en Dertoaltung nod) befdjränkt. Dod) fdjeint aud)

l)ier neuerbings eine ber bi)3antinifd)en metjr lionforme (EnttoiAIung ein3ufe^en.

"Die Kommiffion 3. B., u)cld)e Dor ungefät)r einem De3ennium ein ruffifd)cs

nationaIhon3iI oorbereiten foUte, beftanb aus 39 Tflitgliebern. Daoon roaren

23 £aicn unb nur 16 (BeiftUd)e. flnberfeits ift aber bas ruffifd)e £aientum

auf einem anberen kird)lid)en (Bebiete ftark oertreten, auf rDeId)em es in ber

Kitd)e Don Bt)3an3 fid) nod) nid)t tjeroorgeroagt t)at: es fjat fid) ber töiffen=

fd)aitlid)en Bei)anblung ber ^tjeologie bemäd)tigt unb felbft bie tl)eoIogifd)cn

£ei)rftül)Ie an ben Unioerfitöten fd)on teiltoeife in feine E)änbe gebradjt. Die

tl)eoIogiid)e £iteratur roirb 3U einem fet)r großen Seile Don ben £aien be=

I)errfd)t. tTrefflid) illuftriert biefe Dert)ältniffe bie oon bem 1904 oerftorbenen

Profeffor H, p. £opukl)in, einem £aien, 3U St. Petersburg l)erausgegebene

„(En3i)kIopäbie ber ortt)obojen tEtjeologic", einem ©egenftüdi 3U bem kat\)o--

Iifd)cn Kirdjenlejikon üon IDe^er unb tDelte ober 3ur proteftantifd)cn ReaU

en3i}klopäbie oon E)er3og=i7audi. Der erfte Banb biefes tDcrfies tjat 31 ITIit^

arbeiter, 28 baoon finb £aien. Der 3a}cite Banb 3äf)lt 58 ITTitarbeiter, 36

baoon finb £aien. Der britte Banb toeift 30 IHitarbeiter auf, 27 baoon

finb £aien. Don b^n 50 Bearbeitern bes oierten Banbcs finb 46 £aien unö

ron ben 31 bes fünften Banbes 50. Deutlid)er kann fid) ber Umfang unb

bie Bebeutung ber £aienl)errfd)aft in bcr ruffifd)en ortl)oboj;en £iteratur unb

2l)eoIogie toot)I nid)t manifeftieren.

(Entfd)iebcn t)inausgerDad)fen über Bi:)3an3 ift Rufelanb in feinem

ITTiffions^ lTIönd)s= unb Sehtcnroefen. ITliffionstätigkeit ift bcr

fpäteren br)3antini|d)en Kird)e immerbar DoUftönbig unbekannt geblieben.

3n ftol3cr ©enügfamkcit befd)ränkte fie fid) Dielmel)r ftets barauf, fid) als

oftrömifd)e Reid)shird)e 3U fül^lcn unb in il)rer flusbel)nun9 fid) mit bem

Umfange bes oftrömifd)en 3mperiums 3U ibentifi3iercn. Die ruffifd)e Kird)c

jcbod) ging anbere tDcge. Sie erinnerte fid) iDol)l bes I)errentDortes oom

I7inaus3iel)en in alle tDelt (mt. 28, 19; RTk. 16, 15; Zk. 24, 47) unb

eröffnete besl)alb ITtiffionen in Dcrfd)iebenen (Erbteilen. (Eigentümlid) aber ift

nur, baf5 biefe llliffionen fid) ausfd)lief3lid) in jenen £änbern befinben, iöeld)e

(toie Sibirien) ruffifd)cs (Eigentum finb ober (loic Alaska) es bod) einftens

toaren, ober u)eld)e im Bereid)e ber ruffifd)en (Ohhupationsgclüfte liegen

((El)ina, Korea, Paläftina, Si)rien), ober in iDcld)en (ane in 3apfl» ""^ ö^"

ücrcinigten Staaten Amerikas) Ruf3lanb gerne einmal gegebenenfalls ruffifd)c

3ntereffen politi|d) röal)rnel)men möd)te. ITtan erkennt baraus 3U beutlid),

baf} bie ruffifd)c Kird)c fid) l)ier nur als bas irerk3eug bes Staates crroeift

unb bafj il)re Arbeit im Dienfte bes (EDangcliums politi)d)cn iEenbcn3en unb

'"Sielen bienftbar gcmad)t unb untergcorbnet ift. Sel)r auffallcnb ift ferner

bie anwerft fd)U)ad)e Beteiligung bes einl)cimifd)=ruffifd)en Klerus unb ins=

befonbere bes niönd)tums an ber llliffionsarbeit. Hur ein paar l)unbert

ruffifd)e Kleriker roibmen fid) berfelben - ein 3eid)en, baf? locber ein cigcnt=

lid)es unb allgemeines llliffionsintcreffc in bcr ruffifd)cn Kird)e Dorl)anbcn ift
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nod) aud) jener religiöfe 36ealismus, rDeId)er 3U tDeitgeljcnbcn (Dpfcrn unb
ITTül)en im Dienfte dtjrifti bereit \\t. naturgemäß i[t barum aud) 6ie gan3e

niifiionsarbeit eine t)öd))'t beöcutungslofe unb oberfIäd)lid)e. Sie kennt coeber

t)erinnerlid)ung nod) Dertiefung, [onbern 3ielt im tDefentIid)en nur auf bic

Beobad)tung äußerer (Bebräud)e unb Zeremonien. Unbilbung unb 3ntcreffen=

Iong{?cit I)at ja nod) nie (Bebiegenes 3U fd)affen öermod)t. Scoar tagte im
3at)re 1908 3U Kiero ein ITTiffionskongreß, tDeId)er fid) aud) mit ben offene

kunbigen Hlängeln unb Bebürfniffen ber ruffi[d)en ITIijfionen befaffen foUtc.

Aber [eine uielen, einer Reform ber ITtiffionstätigkeit günftigen Befd)Iüffe

I)aben fid)erlid) ein ed)t ruf|ifd)es Sd)i&fal: fie fül)ren ein papierenes Zebtn

in ben protokoUbüdjern unb bleiben allseit oor einer DerrDirklid)ung

betoalirt.

JSin)id)tIid) bes niönd)sn)cfens nimmt Rußlanb unter b^n ort{)obo5en

HutokepI)aIkird)en numerijd) eine ber erften Stellen ein. (Js befi^t an 800
Klöfter, unb stoar 500 männer^ unb 300 Srau^n^Iöfter mit im gan3en

55 000 3nfaffen. Daoon t)aben aber nur ca. 8000 IKöni^e unb 9000 Ilonnen

Profeß abgelegt, bie übrigen 56000 finb „noDi3en". Diefes eigentümlid)e

3abIenDert)ältnis f)ängt teilroeife 3ufammen mit ber ruf|i[d)en (Befe^gebung,

rDeId)e bzn ITIännern erft mit 30 3al)ren unb ben 5rauen mit 40 bie

profeß geftattet. 3u ertDäf)nen finb aud) noc^ bie ca. 27 000 clfd)erni^e,

roeId)e ettoa mit unferen in ber tDelt lebcnben (Tertiariern 3U Dergleid)en finb,

aber als flb3eid)en ein fd)rDar3es ^emanb tragen. 3m Dergleid)e 3ur ortl)o=

bojen (BefamtbeDÖlkerung bes Reid)ts erfd)einen biefc 3at)Ien fel)r gering unb
toerben )o 3U einem bebenhlidjen (Broömeffer ber 3nnigkeit unb (liefe ber

üolksfrömmigkeit. Smeifellos ift öos ruf|ifd)e Dolk im (Brunbe unb feiner

gan3en Deranlagung naä) tfefreligiös. Hber biefe Religiofität ift erftarrt unb
in Seffeln gefd)Iagen, fie entbehrt bes $d)rDunges unb ber tatfrol)cn Be=

geifterung. Sie ftagniert, es fehlen tf?r bie ftarken hekhenben unb Dorcoärts»

treibenbcn Kräfte. Sie ift 3ufamfnengebrannt. 3t)r fd)CDad)es 5euer Der=

breitet 3CDar nod) tDärme, aber fn Tobernben ^fammen Dcrmag es nid)t mct)r

aus3ubred)en. Die es umgebenbe Hfc^e unb Sd)Iadie ift 3U groß. (5roß3Ügige,

energiid)e unb tiefgreifenbe Be^e^ungsoerjuc^e finb oon ber Unbilbung bes

3umeift Derl)eirateten tDeltkferus kaum 3U erroarten. flt)nlid) ift es mit bem
lTIönd)tum, Die alten ajketijdjen (bebanken unb £ebensibeale t)aben f)ier

eine unglaublid) flad)e Husprdgung unb Becoertung gefunben. tDeltfIud)t aus

Hrbeitsfd)cu unb aus naI)ruogs|orgen ober (bei ben gebilbeteren) aus Spe=

kulation auf einen Biid)ofsftiit)[ ift ni(^t roenig 3U Dcr3eid)nen. Dal)er aud)

fo oiel .,inenid)lid)keit", [0 ore^ ünklöfterlid)e S^¥^^ ^^^ (Bebred)en ((Erunk=

iud)t, Un3ud)t). (Ernftlic^e Verjud^e, bas ITTönd)tum oon all feinen fd)äbrid)en

flusu)üd)ien 3U befreien, finb kaum im £aufe ber legten 3a^r3et)nte untcr=

nommen loorben. (Erfolge Wevben i^nen aud) in 3ukunft tDol)l kaum be=

fd)ieben fein. Das oon bem Bif^ofe von Dologba, tTtfgr. Hikon, 1909
ausgearbeitete, oom f)eiligen Spnoö approbierte, einer f)ebung ber Klofter=

3ud)t äußerft günftige Reformprogramm rourbe allem Hnfd)einc nad) fd)on

gleid) bei ber erften Beratung oon ben Dertretern bes Rlönd)tums felbft

abgelel)nt. £e^teres coill offenbar keine Reformen. Seine ftumpfe Selbft=

genügfamkeit unb (Bleid)güliig6ett roill in bem liebgetoonnenen 3uftanbe bes

Derfalles bel)arren. Den Spott unb bie Derad)tung roeiter Kreife trägt es

mit ftoifd)er (Belaffenl)eit unb Unempfinblid)keit.

Sbeologie unb (Slanbe. VII. 3<i'3rg. ol
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Hod) fd)Iimmcr als um bas lT{önd)tum, ben fog. fd)tDar3en Klerus, ift

es um b^n toeifeen, ben tDeltFiIerus, beftellt. Derfelbe ift orientaIi|d)em

Braud)e gemäfe faft Qusnal)msIos ocrl^eiratet unb, roenigftens in feinem

nieberen Seile (Diahonen, flnagnoften, Pfalten ufto.), burd)aus ungebilbet.

Der Durd)fd)nittspope l)at I)öd)ftens Seminar» b. i. (Bt)mnafialbilbung. Da
er feine 5ra" geroöljnUd) einer Popenfamilie entnimmt, fo Ijat fid) ein doIU

ftänbiges Kaftenroefen entmidielt, rDeId)em ftaatlid)e Beftimmungen unb gefeilt

jd)aftlid)e üorurteilc woijl für immer bin Deräd)tlid)en Stempel ber ITIinber»

toertigheit unb Befonbertjeit aufgeprägt l)aben. Der „Popenfot)n" 3. B. ift

auf beftimmte £et)ranftalten oertDiefen, aud| toenn er gar nid)t Pope toerben

toill. Die bürftigen (Einkünfte ber Popen befteljen aus Abgaben ober per«

fönlid)en Dienfileiftungen itjrer (Bemeinbe, eine flbl)ängigkeit, meldje ben

Klerus oielfad) oeranlafet, gegen bie (Bebredjen feiner Pfarrhinber blinb 3U

fein unb [i6) fogar an beren üblen (Beroo{)nt)eiten ((Irunkfud)t!) 3U beteiligen.

Der l)öl)ere Klerus mu^ feine flusbilbung an einer ber uier tl)eologifd)en

flkabemien 3U St. Petersburg, IHoskau, Kiero unb Kafan empfangen Ijahen.

(5el)ört er bann einem Klofter an, fo kann er mit ber HnrDartfcf)aft auf einen

Bifd)ofsfi^ redjnen. Seine bifd)öflid)en (Einkünfte finb entfd)ieben beffer unb

fteigern fid) je nad) bem (Brabe feiner n!üd)tigkeit burd) Promotion auf immer
cinträglid)ere Stellen, ein Suftanb, toeldjer nid)t feiten ein uniDÜrbiges {^afdjen

nad) Popularität unb Staatsgunft fotoie eine pflid)tDergeffene (Belbgier bei ben

ruffifd)en Prälaten im (Befolge f)at. Die fld)tung ber gebilbeteren Stänbc

Dor bem l)öl)eren Klerus ift bal)er 3unu'ift nid)t gro^, 3umal fid) aud) auf it)n

nod) etroas Don ber (5eringfd)ät5ung überträgt, mit u)eld)er ber priefterftanb

in ber breiten (I)ffentlid)keit belaftet ift.

Das SektentDcfen, toeld)es ber br)3antinifd)en Kird)e ooUftänbig frcmb

geblieben ift, ftel)t in Ru^lanb in ber üppigften Blüte. Die Slaroenroelt ift

burd) bie (Eigenart il)rer geiiiigen üeranlagung gerabe3u für bie (Erjeugung

Don Sekten aller Art bisponiert, unb fo kann es nid)t n)unberncl)men, ba^

Seitftrömungen unb (BefeUfd)aftskrifen
,

feelifd)e (Erlebniffe unb exaltierte

TTTenfd)en ftets neue religiöfe (Bebilbe t)crüorbringen. Die (Bcfamt3al)l ber

bis l)eute Dorl)anbencn, feit ungefäl]r einem De3ennium um bie 3ol)flnniten

Dermet)rten Sekten unb il)rer Abarten mel)r ober minber lokalen ttl)arakters

läfjt fid) angefid)ts ber großen (Bel)eiml)altung, bie oon Dielen gca)al)rt coirb,

tDol)l kaum feftftellen. Had) mand)en Ruffen muf} man faft ein Drittel ber

Hation als fektiererifd) anfel)en. Urfprünglid) l)attc ber Raskol (^= Sd)isma,

tlrcnnung) keinerlei bogmatiid)e (Brunblagen, fonbern toar im 17. 3al)r=

f)unbert loegen ber Derbeffcrung ber Kird)enbüd)er unb Riten (!), irield)e ber

Patriard) Rikon oon IRoskau (1652-66) uorgenommen l)altc, ins Ceben

getreten. Balb aber fd)icöen fid) bie getrennten „Altgläubigen" (StarorDicr3i)

in Derfd)iebene £ager, unb kultifd)e, fittlid)c unb bogmatifd)e Diffcren3en riefen

neue Sekten ins Dafcin. (Einig finb fie alle in il)rcm fanatifd)en t^affe gegen

bie offi3iclle Staatskird)e, unb mand)e berfelben — toie bie Bespopon)3i mit

il)ren l)äf5lid)en Spielarten, oon benen einige gan3 unglaublid) fd)cinenbc

Sd)euf5lid)heiten als Spezialität betreiben unb 3U oerbreitcn trad)ten - finb

gerabe3u eine (Befal)r für ben ruffifd)en Staat unb fein Dolksleben. Aller«

bings ift letzterer nid)t müf3ig geroefen, fonbern l)at oon Anfang an mit feinen

Poli3eimitteln ben Raskol 3U untcrbrüdien gefud)t. Aber grofjc (Erfolge l)at

er mit feiner (Bemaltpolitik nid)t 3U erreid)en geirufet. Am Ausgange bcs
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19. Säkulums l)at man fid) baijzx mit itjm abgefunben unö ifjn toleriert.

Durd) öas Religionsc6iht Dom 17. 50. ©ktober 1905 aber rouröe it)m fogar

bic religiöje 5rcit)eit 3ugebiIIigt. llatürlid) ift öurd) ein foldjes (Entgegen»

kommen bie bcr ruf)'ifd)en Staatskirdje broljcnbc (Befaf^r nid)t nur nict)t bc=

fcitigt, fonbcrn nod) uergröfeert uiorben, unb ber Raskol bilbct je^t nod|

meljr als früljer ein (Element ber kird)Iid)en Serrüttung, ber fo3ialen 3er=

Müftung unb ber poIitifd)en 5erfe^ung innertjalb bes ruffifd)en Reid)es. (Ein

(Blüdi nur ift es, ba^ feine fo eigenartige Religiofität ausfdjliefelid) am
ruffifd)cn Dolkstume l)aftet unb ba^ ein Übergreifen auf anbere Rationen

infolgebeffen nie 3U befürdjtcn ift.

(Ein einigenbes unb feftigenbes Banb für bas große (Befüge bes 3aren=

reidjes ift mitt)in bie ruffifdje Kird)e keinesroegs. Übert)aupt finb bas äußere

IDirken bes Staatslebens Ijebenbe unb bas Dolkstum oerebelnbe Kräfte röcnig

bei il)r in flktioität bemerkbar. 5aft möd)te man fagen, fic fei in jcber

I)infid|t mit Unfrudjtbarkeit gefd)Iagen, unb kulturelles IDirken fei

\\)v DoUflänbig fremb. (Beroi^ ift neuerbings ber Iiterarifd)e Betrieb innertjalb

ber tt)eoIogif(^en tDiffenfd)aft 3U neuem Z^hzn erroadjt, aber eine religio fc

üolkslitcratur af3etifd)er unb popuIär=rDiffenfd)aftIid)er Art in bem Umfange
unb in ber (Qualität, roie fie ber europäifd)e Katt)oIi3ismus aufojeift, roar

bcr ruffifd)en Kird)e bisl)er unbekannt unb bürfte il)r aud) alle3eit Döllig

unbekannt bleiben. 3l)re kird)Iid)e Kunft bringt auf bem (Bcbiete ber

Btibncrei unb ITlalerei 3tDar gelegentlid) tDerke oon I)ol)em materiellen

IDcrte unb Don unbeftreitbarer ted)nifd)er 5einl)eit t)erDor, aber ein 5ort=

fd)reiten, eine IDeiterbilbung unb freie Betätigung ge^t biefer Kunft ah. Sie

betoegt fid) l)eute nod) in ben alten £inien, ftarren 5ormen unb ti)pifd)cn

Sujets, roeldje bereits oor 3Q^rI)unberten in bcr tuffifd)en (Drtt)oborie l)eimifd)

toaren unb bie fel)r u)ol)l eine Derbefferung, Bereidierung unb flbu)cd)felung

Dcrtrügen. äl)nlid) ift es mit ber flrd)itektur. IDenn toir Don berüljmtcn

Katt)ebralcn, ben Kird)en großer unb reid)er Stäbtc unb geroiffen (Bebä^tnis=

kapcUen 3umei|t kaiferlid)er ober ftaatlid)er Stiftung abfel)en, - toeitaus bic

größte 5al)l ber kird)lid)cn Bauten in b^n kleineren Stäbten unb auf bem
£anbc finb oljnc alle künftlerifd)e Bebeutung. (Es l)errfd)t ba ein etöiges

(Einerlei im äußeren fotoic eine (Befdjma&lofigkeit im 3nneren, roeldje bem
äftl)etifd)en (Empfinben bes Klerus kein günftiges 3eugnis ausftellt. flllerbings,

angcfid)ts ber bebauerlid)en Unbilbung ber Popen ift in biefem Punkte oon

Dornt)erein nid)ts ©utes 3U erroarten. Sie, bic an fid) berufen roären, bm
künftlerifd)en (Be)d)madi iljrer (Bemeinben 3U ocrcbcln unb 3U läutern, tragen

Diclmel)r red)t oft nod) ba3u bei, benfelben 3U Derfd)led)tcrn unb 3U

Dcrbcrbcn.

(Earitatioe Beftrebungen unb flnftalten finb ber ruffifd)cn Kird)c

nid)t fremb. Aber es fel)lt iljnen basjenige, roas biefen tDerken erft an=

l)eimelnbe IDärmc unb bcfonbcrcn IDert Derleil)t: bie lebenipenbenbc unb

liebecDe&enbe ü^ätigkeit oon (Drbensleutcn. (Es ift im t)öd)ften (Brabe befrembenb

unb be3cid)nenb, ba^ bie gefamtc ortl)oboje Kird)c in biefem Punkte auf

bem (Bebicte ber daritas bisl)er oerfagt t)at unb ba^ fic bem reid)en caritatioen

IDirken ber katl)olifd)en (Drbenslcute beiberlei (Befd)led)tcs nid)ts aud) nur

annäl)crnb äl)nlid)es 3ur Seite 3U ftellen oermag. 5^^ fd)eint es, als ob

il)rc £iebc 3U Armen unb prefet)aften DÖUig crftorben fei unb ba^ bas

caritatiDc IDirken bes (Bottmenfd)en infolgebeffen in it)r keine nad)at)mung
51*
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unb 5oi^tfe^ung finöen könne. Huf alle $älle ift iljre daritas nur [ebcns=

j(i)toad) unb roirkungsarm. Sie I)at nid)ts Don 6cm brennenben 5euer ber

Eingabe unb $elb[tDernid)tung , toeldje unferc katF)oUfci)en (Drbcn crfülli

unb Der3e!)rt,

(Eine fo3iaIc dätigheit entfaltet bie ruffifd)e Kird)e nod) rocnigei

als ber ruffifd)e Staat. Dolhsnot unb ITTaffenelenb bleiben besl)alb im £anb(

befteljen unb erfat)ren keinerlei £inberung unb Bcfeitigung. XDie follte aurf

eine KirAe, toeldje fid) felbft nid)t tjelfen kann unb beren Priefter feit langei

3eit felbft bas bittere Brot ber Armut unb Dürftigkeit geniefeen unb rool)

nod) immer genießen toerben, imftanbe fein, breiten Sd)id)ten bes öolkcs be

ber Befferung itjrcr fo3iaIen £age 3u Ijelfen unb fie roirtfdjaftlid) unb gefeilt

fd)aftlid) 3u Ijeben? Übrigens ift eine fold)e Betätigung auf folange in bei

ruffifd)en Kird)e ausgefd)Ioffen unb unmöglid), als ifjre Bifd)öfe in ben Himbus

il)rer t}ol)eit fid) l)üllen unb, bem Dolke unnal)bar, fid) l)üten, 3U il)rer

(Bläubigen fid) DerftönbnisDolI l)crnicber3uneigen unb beren matericllei

Bebürfniffen, tlöten unb Bitten ein roiUiges ®l)r unb eine l)elfenbe ^anl

3U leii)en.

"Da^ bei bem Bilbungstiefftanbe bes weitaus größten Steiles il)res KIeru<

bie ruffifd)c Kirche fo3ufagen nid)ts für bie ^ebung ber Dolksbilbung 31

tun oermag, liegt auf ber E)anb. Dem Staate ift biefes Unoermögen jebod

nid)t unangenel)m. (Er felbft l)at \a bas ftörkfte 3ntereffe baxan, bie UTaffi

feiner Untertanen auf einer möglid)ft tiefen Bilbungsftufe 3U belaffen. Hu
ein ungebilbetes öolk nämlid) oermag bie {[i)rannci unb befpotifd)e f)errfd)af

bes ruffifd)cn Sarentums unb feiner (Drgane 3U ertragen. (Ein geiftig crroac^tes

münbiges unb l)od)ftel)enbcs (5cfd)Ied)t roürbe jebenfalls alsbalb bie unmürbigct

$effeln fprengen unb aller IDillkür, Ungered)ticikeit unb Kncd)tfd)aft bei

Regierung ein rafd)es (Enbe bereiten. So aber erträgt bas ruffifd)e Doli

infolge feiner Unbilbung in ftiller (5ctaifenl)eit unb itt ftumpfem (Bleid)mut(

bas l)artc £os, rDeld)es auf il)m rul)t. (Eine ial)rl)unbertelange (Bea)öl)nunc

unb eine ererbte ftumme Refignation lä^t es bcffen Sd)roere glüdilid)era)cif(

gar nid)t Dollinl)altlid) erkennen, unb besl)alb betrad)tet es fein bitteres

(Befd)iA nod) als etcoas Hotroenbiges, Unabcoeubbarcs unb Sclbftücrftänblid)es

tDcil feine Kird)c nid)ts bagegen tut, crfd)eint es il)m fogar faft als ein

l)eilige Bürbe. So bleibt bas Dolk, in ergebenem unb oertrauensoollen

AufbliAe 3U biefer Sanktion feiner Kird)e, in feiner rDirtfd)aftlid)en, politifd)Ci

unb fo3ialen Bebrängnis. Die Kird)e, coeld)c Süffeln fprengen follte, läfe

biefelben unberül)rt. Sie, bie bas Dolk l}ebcn unb erl)cbcn follte, läfet c

burd) il)re fluktorität in ber - Q^iefe.

Das Derl)ältnis ber ruffifd)en Kird)c 3U ber katt)olifd)en ift immer cii

fcinbfeliges unb gct^öffiges gerocfen. Dod) ift bie £age ber ka tl)olifd)ei

Kir d)c, ujeld)c in Ruf^lanb ca. 8 niillionen flnl)änger 3äl)lt unb uiold)C nod

unter Kaifer fllejanbcr III. (1881-94) blutige Derfolgungcn 3U crbulbci

l)atte, burd) ben ?Ioleran3ukas oom 17. SO. flpril lv05 unb burd) bas cbei

genannte Religionscbikt oom 17., 50. Oktober 190ö mcrklid) gcbcffert tDorbcn

Die fd)limmften T^ärtcn finb jet^t bcfeitigt, unb bie (Bcfct^esDorlagcn oor

14. 3uni 1909 ijabcn coeitere n)efentlid)e (Erlcid)terungcn gebrad)t. Dod

finb immer nod) Beftimmungen befonbers l)infid)tlid) bes Übertrittes ®rtl)o

bojer 3um Katl)oli3ismus in (Geltung geblieben, uield)e bcn uitalftcn 3ntercffci

ber katl)olifd)en Kird)e im IDcge ftcl)en unb bie freie (Entfaltung bcrfclbei
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l)inbern. Solange fic beftel)en, ift an eine Union größeren Stiles nict)t 3U

bcnftcn.

(Einer foldjen fud)t ber ru}nfci)e Staat natürlid) mit allen tUitteln cnt=

gegen3uarbeiten. (Er toeife es fel)r genau, roeld) mad)tt)olle Stütze er an öer

ortl)o8ojen Kird)e befi^t unb toie oiel iljm genommen ift, roenn er keine ge=

fügige Staatskird)e mel)r an 6er l^anb t)at. flnberfeits erfeennt er inftinktio

unb gan3 rid^tig bie hatl)olifd)e Kird)e als bzn entfd)icbenften (Begner unb

gefätirlidiiten 5einb feines 3äfaropapismus. Darum biefer t^afe unb n)ibcr=

ftanb gegen biefelbe, barum biefes unoerbroffene Beftreben, alle im £anbe
bereits oorljanbene ober nod) aufhommenbe Unionsfreunblidjkeit 3U

erftiAen unb 3U erbrüdien. Diefe Unionsfreunblid)l?eit aber ift befonbers in

jenen (Begenben, roeldje einft üom Katl)oli3ismus 3ur ®rtl)oboyle mit Knute

unb Kernet „befeetjrt" tourben, nid)t gering. IDann fie fid) einmal 3ur 2at

umfe^en kann, - toir roiffen es nid)t. Hod) finb keine flusfid)len bafür Dor=

banbcn. Aber hemmen mu^ unb kommen roirb einmal ber H^ag, an tDeld)em

aud) für bos ortljoboje Ruf^lanb bie Stunbe religiöfer Befreiung fd)lägt, an

u)eld)em es fid) aus ben kalten Hrmen bes felbftfüd)tigen Staates losreifjt

unb freubig fd)miegt an bas liebeoolle toarme inutter!)er3 ber katl)o=

Iifd)cn Kirdje.

Diefe tlobesftunbe ber (Drtf)obojie ift 3U)eifellos für bas ruffifdje Dolkstum

kein Unljeil, fonbern für Religion unb Staat bie (Beburtsftunbe eines neuen

unb kraftöerjüngten £ebens.

Don deutfdten Kriegern im IRiüelalter.

üon Dr. 3ot)annes £inncborn, profeffor ber Sljcologie, paöerborn.

/^in großer Krieg ent!)üllt beffer als alle 5^iß^ß"sarbeit bm dljarakter,^ bie Kraft, bie Hnpaffungsfäljigkeit, überl^aupt alle nationalen €igen=

fdjoften eines Polkes. Das beutfd^e Dolk kann getöi^ nad) allem, roas bis

je^t in bem gegenwärtigen großen Ringen uon feinen 5ät)igkeiten unb Hn=

lagen offenbar geworben ift, Dor bem (5erid)te ber (Befd)id)te befteljen. 3rDar

Derfud)en Derleumbung unb Sd)mäl)fud)t unferer $einbe mit toeitreidjenben

TTIitteln unb in l)artnäAigcr Bet)arrlid)keit btn beutfd)en Hationali^arakter

l)erab3ufe^en, aber bie lX)al)rl}eit wirb, mic aud) nad) bem Kriege 1870 71

ben falfd)en Bcrid)ten fran3Öfifd)er Sd)riftfteller 3um Hiro^, aud) je^t in ber

tDelt toieberum Anerkennung finben, 5^^^^^*^ hann bie tOirklid)keit lange

unter bin Sd)lQ*cn falfd)en Sd)eins cerborgen liegen, bis fie enblid) oon

einem cncrgifd)en (Dräber ans Q;ageslid)t ge3ogen roirb. Dafür liefern bie

Arbeiten über „Dculfd)c Ritter unb (Ebelkned)te in 3talien" uon Dr. Karl

l^einrid) Sdiäfcr einen neuen Becoeis.

Die 5orfd)ungen liegen bis je^t in brei Bönben cor. Das erfte Bud) ^

bringt bie Darftellung bes beutfdicn Rittertums in ben päpftlid)en Dienften,

' Karl f^ctnrid) Sdjäfer, Dcutfdjc Ritter un6 (i&clt»icd)tc tn3tQU«n toäljrcnö

6CS 14. 3ö^r^un^«lts. 1. Bud): 3m p äpjtltd)en Dtcnftc. Darjtellung. paöer»
born 1911. Seröinanö Sd)önirgl^; .// 8,40. ((Quellen unö 5otjd)ungen aus öem (Be=

biete ber (5efd)id)te in üerbinbung mit iljrem £}tftori|d)en 3nftilut 3U Rom l)crausgeg.
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bas jrocitc cntl)ält ba^u bie cntfpred)enbcn Urkunben unb namentlid) bic

Solbliften. Das brittc Bud) [d)!lbert bie (Tätigkeit bicfer Ritter im kaifer^

Iid)en unb gibellintfdjen Dienfte 3U pifa unb £ucca unter Beifügung bcr

urkunblidjen Belege, Die IDciterarbeit an bem tDcitfd)auenben IDerkc ift

3rDar burd) ben Krieg unterbrodjen , toirb jebod) Ijoffentlid) nid)t für alle

3ukunft unmöglid) gemad)t fein. Die bis je^t baburd) erreid)ten tDifjen=

fd)aftlid|cn Refultate finb nämlid) fet)r oielfeitig unb au^erorbentlid) toertDoII.

Bereits finb oiele daufenbe Don Hamen alter beutfd)er ebler (5efd)led)ter aus

ber Dergeffcnl)cit gerettet; ber geneaIogifd)en 5orfd)ung unb ber f)eralbik

finb bie roidjtigften Dienfte crtoiefen. Die 3ur Klärung ber ein3elnen Kricgs= •

3Üge ber ritterlid)en Sd)aren in 3talien notroenbigen Unterfud)ungen Ijaben

Dielfad) roertDolIes £id)t oerbreitet über bis je^t unbekannte ober roenig

bead)tete 3ufammen{)änge ber politifd)en (Ereigniffe. Die ö)ejd)id)tc bes

Kirdjenftaates ift namentli(^ burd) bie Darftellung bes erften Banbes roefentlid)

bcreid)ert; fo erfd)eint bie £agc bes Staates um bie IHitte bes 14. 3a^i^*

l)unberts oor bem Auftreten bes Karbinals fllborno3 roefentlid) anbers unb

günftiger, als bie bisl)erige 5orfd)ung es gelten laffen toollte. J)öd)ft intcreffant

finb Dor allem bic neuen 3üge, cDeId)e in bas Bilb ber Kriegsgefd)i^tc unb

bes I)eerroe[ens eingefügt roerben, unb oor allem bankensroert in je^iger

Seit ift bie (Et)renrettung, U3eld)e bem Deutfd)tum in 3talien 3uteil gecoorben

ift. ITIan t)atte bislang bie beutfd)e Ritter)d)aft in 3talien unb ihx Huftreten

bafelbft faft ausjdjliefelid) nad) Bcrid)ten ber italieniid)en Sd)riftfteIIer, rDcId)C

nationaliftifd) unb 3ubem meift nod) burd) ben guelfifd)en Parteiftanbpunkt

Doreingenommeti toaren, beurteilt. So fd)ilbertc man bie beutfd)en Ritter als

3ud)tloies (Befinbel, bas aus Beuteluft über bie fllpen 30g, nad) Hrt oon
IDegelagerern fid) bereid)erte, raubte, plünberte unb ben £eibenfd)aften

frönte. Die H)al)rl)eit, cDeld)e burd) oiele neu aufgefunbene Quellen ein»

roanbfrci feftgeftellt roerben konnte, 3eigt jebod) ein gan3 anberes (Befid)t.

(Ein3clne kulturl)iftorifd) intereffanterc unb 3ur Kenn3eid)nung bes

beutfd)en Dolk5d)arakters rDid)tigere 3üge [ollen aus bem rDirklid)en Bilbc,

bas bas beutfd)e Rittertum in 3talien 3eigt, l)erausgel)oben roerben. Das
14. 3al)rl)unbert ift bie Blüte3eit bes (Einfluffcs unb ber nTad)tftellung bes

beutjd)en Rittertums im Zanbz jenfcits bcr fllpen. Da finb bic bcutfd)cn

Ritter 3U t}unberten unb (Eaufenben l}inübergc3ogcn nad) H)elld)lanb unb

l)aben il)re Kriegsqen:ianbt{)eit, il)ren ftarken flrm unb iljr I7cr3blut in bzn

Dienft bes Kaifers unb bcr (Bibellinen, bes papftes unb ber (Buclfcn, bcr

rcid)en l^antclsftäbtc unb ber mäd)tig roerbcnben Sf^u^alll^^ri^cn gcftellt; fic

l)aben für cble Aufgaben, aber aud) für bie (Belbintcrcffcn unb bic Siucdic

bes Krämergeiftcs gefod)ten. Da3u rourben fic üeranlaf3t burd) bcn gcr=

manifd)cn IDanberbrang , burd) oltc l)iftorifd)c (Erinnerungen unb oiele Bc=

3icl}ungen, n)eld)c bas bcutid)e Dolk infolge bcr Römcr3üge in kird)lid)cr unb

roeltlid)er l7infid)t in Rom unb fo oielcn Stnbtcn 3talicns l)atte, burd) übcr=

fprubeinbes Kraftgcfül)l unb (Eatcnluft, bnnn aud) burd) bie Knappl)cit bes

l)äuslid)en (Erbteils unb ben rcid)lid)en £ol)n, ber il)rcm IDagemutc brausen

roinkte. So finben roir in einer 3cit oon runb 50 3al)f<'n (1.'521 - 1370)

Don öcr (Börres=(]>cjcUjd)aft). - 2. Bud]: SoI6Ii|ten unö Urhunöcn öer im
päpftlidjen Dienjte |tcf}cnöcn öeutjd)cn Reiter. 1911. M 9. - 7t. Bud):
3m haijerlidjcn unb gibellinijd)en Dienfte 3U pija unö Cucca. Dar»
ItcIIungen unb Urhunben. 1914. ./( 18.
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an 15000 fd)iDcrgetDappncte Reiter in bem Dicnftc 6es Kirdjcnftaatcs. 3m
3Ql)Te 1350 hämpfen allein 5000 in ber Romagna, 1356 unter Karbinal

flIborno3 in öer TRark flncona 2000. 1342 befetjligte öer I}er3og IDerncr

Don Urslingen im (Bebiete oon Rlobena unb ülantua eine beut[d)e 5r6ifd)ar

üon 3000 f}elmen. - Die fct)rDere Reiterei aus ben ritterlidjen (Bef(^Icd)tern

bilbetc bamals b^n Kern ber Streitljeere
;

fie rourbe einem (Beneralmarfd)all

als 5ü^rer unterstellt. (Eingeteilt rourbe fie in (Be[d)a)aber, öie man Banner

ober 5äl)nlein nannte. Die StärFje ber 5ät)nlein roar fel)r fci)rDankenb
, fo

ba& 20, 30, 50, 80, ja 100 Ritter je m6) Seit unb ®rt oerfdjieben 3u

einem 5ät)nlcin Dcrcinigt rourben. Hn itjrer Spi^e ftanb ein Hauptmann
(capitaneus, conestabilis, comestabulus). Der Ritter beftieg in ber

Sd)Iad)t nur einen t}engft (equus de armis). (Er beu3et)rte fid) mit Pan3er=

jaÄe, f)anbfd)ul)en, (Eifenfd)ut)en mit Sporen, ber Brünne ober bem f)alsberg,

öem t}elme unb bem lDappenfd)ilbc; bie ^auptangriffsroaffe roar ein langes

breites Sdjtoert mit (Querftangc unb bidiem Knauf. Seit ber 3röeiten I^älftc

bes 14. 3at)rt)unberts roirb bie lange £an3e gebräud)Iid)er. Daneben tourbe

nod) ber Dold) getragen. Der doU ausgerüftete Ritter l)atte noc^ einen

Kned)t mh^n fid), ben Sarrianten, toeId)er auf einem tDaÜad) (roncinus)

ritt. 3m allgemeinen kam jebod) nur auf 3tDei rittermä^ige Reiter ein

Sarriant. Bilbeten bie Reiterfd)aren im 14. 3a^t:t)unbert aud) nod) bie

fjauptftärke bes f^eeres, fo geroinnen bodj aud) bie 5euerroaffen bereits t)ot)e

Bebeutung. 3m päpftlid)en f)eerc roerben fd)on bei ber Belagerung oon

(Ecrni burd) ben Stattljalter oon Qiuscien im ^aiixe 1340 $euerroaffen cr=

roäl)nt; bas (5efd)ü^ t)ic^ tromba niarina, tuba marina, bombarda de

ferro. 1350 ift bie Rebe oon 200 eifernen „Raketenläufen" 3um 5eucrn

Don Branbgefd)offen unb 1000 „TTTosketen". ^öd)ft bcad)tensroert für bie

(Befd)id)te ber Beroaffnung ift eine noti3 einer italienifc^en dtjronik aus bem

3al)re 1364. (Es roirb berid)tet, ba^ ber bcutid)e Reiteroberft fjänsdjen

Don Bongarb eine Ritterfd)ar befeljligte, bie mit langen Streitäxten (Reiter^

t)ämmern) unb fd)ön gearbeiteten „E)anbbombarben" ausgerüftet roar, fo ba^

fie bamit jebe anbere Beroaffnung übertraf. Demnad) finb bie 5liTiten, bie

freilid) nod) red)t primitioe 5o^nien get)abt l^aben mögen, oon bzn beutfd)en

Rittern 3uerft nad) 3talien gebrad)t roorben.

Die Ritter trugen für ben SoIbt)errn iljre J^aut 3U ITtarkte; fie rooUten

bas freilid) nid)t umfonft tun unb forberten unb ert)ielten für if)re Dienfte

einen nai} bem (Belbroerte jener 3eit reid)Iid) bemeffenen Solb. 3n Deutfd)=

lanb rourbe oon ber Ritterfd)aft bei bzn regelmäßigen Aufgeboten 3U Krieg

unb S^^öe ber Dienft gan3 anbers get)anbt)abt. IDenn ber f)err feine Ritter

3um Kriege einberief, gab er ben mannen einen einmaligen „f)ulberroeis"

unb fid^crte il)nen freie Derpflegung unb bzn Unterl)alt bes Pferbes unb ber

flusrüftung foroie etroaigen (Erfa^ bafür 3U. Dann gaben bie Ritter it)rem

E)errn bas Derfpred)en auf Dienft, Sreue unb flnl)änglid)keit. Sogen fie

jebod) in bie Si^embe, fo roar il)r Dienft abt)ängig üon bem Solbe, ber i!)nen

gegeben rourbe. 3n 3talien rourben fie befonbers roäl)renb ber 3roan3iger

3at)re bes 14. 3at)rl)unberts glän3enb geftellt. Der f^auptmann erl)ielt im

päpftlidjen f^eere monatlid) 32 $Iorin, ber Ritter 16, ber (Ebelkned)t 8;

für bzn Run3it rourben 4 S^onn ge3at)It. Damals roaren beut|d)e Ritter

fd)roer 3U geroinnen, roeil fie 3um Kampfe gegen bzn beut[(^en König unb

feine italienifd)en Hnt)änger gefüt)rt rourben. Um 1350—1360 finb bie
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Bcfolbungen: für bcn 5üt)ver eines $ät)nleins 20 5Iorin, für einen Ritter 7;

für ben Run3it roerben 1 ober 2 5Iorin oergütet. Der Solbtjerr mu^te bcm
Ritter aud) bzn Streitt)engit, ber etroa oerloren ging, erjet^en. Darum
tDurben bie Pferbe genau gemuftert unb it)re (Eigcnfd)aften unb preife auf»

ge3eid)net, fo ba^ ein gleid)er (Erfat3 geboten roerben tionnte. tDar ber

Ritter felbft fd)tDer oertounbet ober gefed)tsunfäl)ig getoorben, fo ert)ielt er

{{einerlei (Entfd)äbigung me!)r. 3m päpfllidjcn t^eerc l)atte man aber roenigftens

einen d)irurgifd) gebilbeten flr3t, bem bie i^eilung unb Pflege ber Dertounbeten

oblag. Der 3u leiftenbe Solb tourbe nur mit bzn f)auptleuten für bas gan3e

5äl)nlein oereinbart; er tourbe t)äufig für ben ITTonat Dorausbe3al)It, jebod)

,

aud) tDot)l tDät)renb bes RTonats entrid)tet, 3m großen unb gan3en tjielt

fid) bie I)öt)e in ben oben genannten (Bren3en. fjod)ftebenbe pcrfönIid)Fieiten

unb berül)mtc einflufereid)e ^ii^^^^J^ ertjielten einen Solb oon enormer f}öl)e

ober befonbere über btn Solb roeit l)inausgcl]enbe „Prooifionen". So toaren

[el)r t)od) I)onoriert ber (Braf oon fjabsburg, (Braf ^artmann oon IDartftein,

J}er3og IDerncr oon Urfingen, I)er3og ®tto üon Braunfd)CDeig, fjänsdjcn oon

Bongarb, ber 5ül|ter ber freien „(Broten Kompagnie". IDcnn tuir aber

aud) nur ben Solb ber getDÖt)nIid)en Ritter mit ba\ (5el)ältern ber Beamten

3u berfelben Seit Dergleid)en, fpringt bie BeDor3ugung ber Ritter fd)arf in

bie flugtn. 3n einer ProDin3 bes Kird)enftaates rourbe ber „(5eneralrent=

meiftcr", „^l)e[aurar", mit monatlid) 8 5Iorii entIoI)nt. 3n ber Romagna
unb Rlark Hncona bekam berfelbe Beamte monatlid) ?0 S^orin, ftanb alfo

einem f^auptmann im (Bel)alte gleid). Aus Bologna finb aus biefer Seit

bie (5e!)älter üon oier Profefforen bes Kird)enred)ts bekannt: fie betrugen

monatlid) ungefäf)r 3, 8 unb 11 (Bulben. 3n döln errid)tete man gleid)=

3eitig Kanonihate unb prieflerffellen mit einem iä{)rlid)en (Einkommen oon

50 (Bulben. 3n Deutfd)Ianb bekam alfo ein pricfter im gan3cn 3q^i^c

ungefäl)r b^n oierten Seil beffcn, loas ein (Ebelkned]t in 3talien bekam.

Der bzn bcutfd)en Rittern gereid)te l)ol)e Solb fid)ertc il)nen oon oorns

l)erein einen geroiffen tDot)Iftanb, unb fd)on barum finb Dorftellungen, als

feien biefc Streiter ein armes beutegieriges (Befinbel gcrocfen, 3urüd?3Uitieifen.

3n lDirklid)keit erfreute fid) bie Rilterfd)aft aud) einer l)ol)en fo3ialen Stellung

unb IDcrt}d)ä^ung. ITTan finbct in ben italienifd)cn Kird)cn, fo in pifa unb

£ucca, iiod) bis auf ben l)eutigen (Tag eine grofec 3al)l reid) unb künftlerifd)

fd)ön ausgefül)rter (Brabbenkmäler beulfd)er Ritter unb fogar beutfd)er (EbcU

kned)te. 3n ben Kird]en felbft lief? man aber nur bie Beerbigung ber bc«

Dor3ugteften utib Dornel)mften Ttlitgliebcr ber (Bcmcinbc 3u. Die ebelften

italienifd}cn (Befd)led)tcr ücrfd)mäl)tcn es iiid]t, il)rc i[öd)ter an bie bcutfd)en

Ritter 3u Derl)eiralcn. (Braf Cubioig Don £anbau cl)clid)te eine Disconti,

f7er3og (Dtto oon Braunfd)it)eig in 3tt)eiter (Il)c bie Königin 3ol)anna Don

Heapel, [ein Bruber BaUl)afar bie (Irbtod)tcr bes (Brafen oon 5onbi; t^crr

flrnolb (Eeulonicus fül)rle 1318 bie (Erbtod)ter ber rcid)en cblcn 5a"i'l'^

Buoncorfi be üico l)eim; fel)r 3al)Ircid) gingen bie Ritter in pija (il)en ein

mit bcn bortigcn angefel)cnften 5Q"ii^'cn.

Übrigens mufften bie in ber gan3en IDelt anerkannten kriegeri[d)en

Dor3üge unb bie rittcrlid)en (Eigcnfdjaftcn ben Deutfd)en eine l)erüorrag(nbe

Stellung fid)ern. Die 5ül)rcr ber grofjcn Rcilerfd)aren tourben als bie beften

5elbl)crrcn mit roeitcm Blidi unb taklifd)er (Befd)idUid)keit angc[cl)en. Der

bcn Deul|d)en fonft abgeneigte (El)ronift fl3ario nennt ben mit allen ritter=
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Iid)en (Eugenben ausge3eid)nctcn J)er3og ®tto Don Braunjd)rDeig , öer auf

3talicns Boöen in 40 Sd)Iad)ten Sieger blieb, einen bieberen unb roeifen

Kriegsf}elben. „{}od}gemut xinb a)eitfd)auenb" ift ben glcid)3citigen Sd)nft=

ftellern ^er3og IDerner von Urslingen, unb ber nur mit feinem italienifdjcn

Beinamen „lTIaII)erba" beF?annte 5ül}ier eines großen Korps ragte t)erDor

burd) Körperkraft unb Stärhe unb (Erfat)rung im Kriegsroefen. 3mmer unb

immer roicber roerben E)elbcntatcn oon ein3elncn Rittern er3ül)It, als beren

Dorbilb (Braf IDernt^er oon ^omberg er}d)einen mag, loie er als unerfd)ro*ener

unb getoaltiger Kämpe im (Trierer Codex Balduineus abgebilbet ift, in

ber F)eibelberger £ieber!)anbfd)rift als ritterli(i)cr lTlinne)änger mit ad)t £iebcrn

auftritt unb fd)Iie^Iid) in bem gebaltreidjen „Klagelieb um (Braf tDerntjcrs

ö-ob" Dcretoigt roorben ift. Die I}crrlid)en ritterlid)en (Er)"d)einungen (o quam
pulchra formositas Teutonicoruni !) roerben betounbert, itjve lDaffcn=

geu)anbtl)cit unb iljr unerfArocfeener IITut roirb gepriefen. Die (I[)romk oon

Bologna be3eid)net 3um 3al)rel361 bie DonKarbinaIflIborno3 l)erüberget)oIten

beulfd)--öfterreid]ifd)en Reiter als „bas fd]önfte Kriegsoolk bertDelt". Darum
roaren bie beut)d)en Ritter aud) nor allen anberen gefudjt. J)ieltcn fie bod)

aud) beffer als anbere Kriegsfd)aren 3ud)t unb Dif3iplin. (Es toar nid)t

beutfd)e Art, fid) mit (Beroalt 3U bereid)ern unb 3U plünbern. Das get)t

tDol)I am beften Ijeroor aus einer Rei^e oon (Iin3eleintragungen in bm
Protokollen ber Stabtoerroaltung oon pifa. Daraus ift 3U crfet)en, töie bie

Ritter für jebe requirierte £eiftung eine entfpredjenbe (Begenleiftung mad)tcn:

fie gaben ein Pfanb, einen (Butfd)ein, eine flnroeifung auf tt)ren Solb. Die

Stabt pifa löfte bie Derfd)reibungen bann pünhtlid) ein. IDie Ijauften ba--

gegen bie englifd)en Kompagnien in 5rankreid) ober bie Sd)aren bes Strc

3ol)n f^arokrooob in 3talicn! „Die italienifd)en Sölbner gerabc roaren fcljr

3ÜgelIos unb graufam, roie fid) namentlid) bei bem 3uge ber Pabuaner gegen

Dicen3a im 3at)te 1314 3eigte. (Es gefd)at) fogar, ba^ beutfd)e Reiter

fd)Iiefelid) pabua oon ber graufamen Bel^anblung ber 3taliener befreien

mußten." Rlandje (Eatfadjen oon Ijartem (Einfdjreiten beutfd)er Ritter in

3talien, roie bei ber Serftörung Hnagnis burd) f}er3og IDerner oon Urslingen,

finb l)erDorgerufen burd) fd)mät)Iid)en Derrat unb t)eimtüd?ifd)en Überfall

feitens ber Beoölkerung. Hud) roar bie Kriegsfüt)rung jener 3eit übert)aupt

l)art unb fd)onungslos.

IHan t)at mit RüÄfid)t auf bie toedjfelnben Kriegsbienfte namentlich ber

5reifd)aren in 3talien ben beutfd)en Rittern (Ireulofigkeit unb IDankelmut

Dorgeroorfen. Bei nöl)erem 3ufel)en crfd)eint im dJegenteil aud) bamals nod)

ein guter Reft alter kernbeutfd)er (Befolgfd)aftstreuc. 3n langem el)renüolIen

Dienfte l)aben biefe Ritter if)ren I)erren, befonbers ben päpftlid)en Karbinal=

legaten unb ProDin3ialftattf)altern, gebient. 5rfili<^ roaren fie Solboerträgc

eingegangen unb betrad)teten fid) als frei, roenn ber Dertrag nid)t gel)alten,

ber Solb nid)t entrid)tct ober il)nen ber Dicnft aufgeMnbigt rourbe. Dann
mod)tc balb barauf ein 5öl)nlein für bie 3ntereffen frül)erer 5einbe ftreiten.

(Benau konnte bas Derl)alten ber Ritter gegenüber ber Stabt pifa unterfuc^t

roerben. „Da uns für biefe Reid)sftabt be3tD. btefen 5rßiftaat bie nötigen

Akten faft lü&enlos, beffer als für irgenbeine anbere Staatsoerroaltung bes

14. 3Ql)i^t)unberts, erl)alten blieben, fo können roir l)ter bie ^Ereue unb Hn=

l)änglid)keit unferer £anbsleute für bie einmal ergriffene Sad)e gerabe3U

urkunblic^ nad)roeifen. IDir toiffen aud), ba^ fie tro^ lodienber öerfpred)ungen
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öcr (Begenfcitc treu bei pija ausl)arrten. IDo [te aber in feltencn 5^^^"
Pifas Partei oerliefeen, roic es (Braf {)einrid) Don 5Ianöern im 3o\)r^ 1313
unb met)rere 6eutfd)e Banner im 3al)rc 1316 taten, ba [xnb es öurd)aus

€inleud)tenbe (Brünbe, nid)t dreuloligfteit, Derrat ober (Belbgier, bie [le ju

^liefern Sd)ritte betoogen" (III, 37).

ITTand) fd)öner 3ug inniger Frömmigkeit roirb uns aud) aus bem
rautjen Kriegsleben ber beutfd)cn Ritterfdjaft überliefert. Die flnnalen von

Parma er3äl)Ien, toie [id) am 16. 3um 1334 alle beutfd)en Reiterfüt)rer in

öen Dom btqahen, um bort no(^ einmal Dor bem Kriegsßuge ber t)eiligen

IKefle bei3utDol)nen. 3tt)ci Banner legten [xe auf ben Hltar unb liefen fte

fegnen. Ü)ät)renb ber ITTeffe umarmten fid) alle Ritter unb gaben fid) ben

Bruberhu^. 3n Derona eröffneten bie Dcutfd)en bie Sd)Iad)t mit bem Rufe

:

St." (Beorg, St. (Beorg! Uaij erlangtem Siege ftatteten fie (Bott bemütig

itjren Dank ah (de obtenta victoria gratias agentes domino lesu

Christo). 3n ben größeren italienifdjen Stäbten I)atten fie if}rc eigene

Kird)e, roie 3. B. in pifa, roo fie bas patronatsre^t über bie Kirdjc St.

(Beorg 1337 betätigten, errid)teten fie Kapellen, Altäre unb anberc Stiftungen.

Der Rittcrljeilige St. (Beorg roar als Sd)u^patron babei beDor3ugt. Der
St. (Beorgs=flltar im Dome 3U pifa rourbe botiert 3um Danke für ben

errungenen Sieg unb als Bitte 3U (Bott um Der3eil)ung ber Sünben ber im

Kampfe gefallenen (Benoffen. 3n S^oi^cns grünbeten beutfdje Ritter 1347 ein

I}ofpitaI für i{)re kranken unb fiedjen (Befäljrtcn.

(Ein ftarker flrm, ein toeiter Blidi, (Betoanbtljeit unb Übung im lDaffen=

tjanbroerk, (El)rlid)keit unb inenfd)lid)keit, Kamerabfd)aft unb frommer Sinn

füljrten bamals bie beutfd)en Ritter 3um Siege unb 3um Rul)me als beftc

Streiter ber tDelt: biefelben öor3Üge unb (Eugenben roerben aud| jc^t ben

beutfd)en tDaffen ben Sieg fidjcrn. •



I. Rcdjtlidjc materiell.

I. Acta Benedict! PP. XV.

1. Sd)reifaen öesf)I. Daters an öen Dekan öcs Karötnalfsoücgiums Serafino

DanutcHi über {>te trourigc Seitlage o. 25. lUai 1915 (S. 253 ff.).' papft Bencöikt

füfjrt aus : (Es roar Un|ere flbfid)t, in öcn erften tEagcn öes ITIonats 3uni ein Konfiftorium

3U tjalten, um bei bicfer (5elegcnf|eit öie oakanten Bi|d)ofsftüf)Ie 3u befe^en unö Uns
mit öen Karöinälen über rDid)tige öie Regierung öer Kird)c betreffende flngclegcn=

Ijeiten 3u bejpred)en. Das ift nun öurd) 6ie legten traurigen (Ercigniffe unmöglid)

geiDoröen. 3n Unjerer erjten (En3t)hlika Ijaben IDir, getrieben Don öem IDunjd)c, öem

erfd)re(hlid)en Hloröen in (Europa ein (En6c 3u mad)en, biejenigen, in 6cren Ejönöen

öie (Bej(f)i(fec öer Dölber rufjen, gebeten, auf Sn^^c" 3U [innen. Unö je^t ift aud|

3talien Dom Kricgsbranöe ergriffen! IDir f)aben nidjt nacfjgelaffen, nad) Kräften öie

traurigen Solgen öes Krieges 3u milöern. IDir f)aben, (Bott fei Dank, öen flustaufd)

öer kriegsuntauglid]en (Befangenen beroirken können unö t}offen, aud) öas £os öer

rerrounöeten unö kranken (Befangenen erleidjtern 3u können, flud) für öie Seelen

trugen IDir Sorge, inöem IDir öen Sdögeiftlidjen rDeitreid)enöe So^ultöten gaben

für 5eier öer t)I. ITIefic unö öie fljfiften3 bei öen Sterbenöen, roie fie jonft nur unter

gan3 auöergea)öl}nlid)en Umftänöen gegeben roeröen können. Hidjt allein öie nTiIitär=

^ei|tlid|en, jonöern aQe (Beiftlid)en im italienijd)en I^cerc foDcn fid) öiefcr DoUmadjten

erfreuen. IDir cDOlIen in öiejem furd)tbaren flugcnblidie nid)t Der3agen. Sursum

corda! Beten roir 3u öem, öeffcn fjanö öie Sd}idijalc öer ITationen leitet, beten roir

jum jd)mer3ensreid)en unbefleAten E}er3en ITIarias um if)re 5ürbitte bei 2^]u, iljrem

Sofjnel üun roir Bu&e, um (Bottes Barmf)er3igkeit 3U erflel)en. Unö öarum looQen

IDir öie (Bnaöe gen)ät)ren, öa^ jeöer, öer 3U öiejem (Enöe örei ?[age Ijintereinanöcr

ober an örei cin3elnen tEagen faftet, unter öen getDÖt)nIid)en Beöingungen einen doII=

kommenen flblafe getoinnen kann.

2. 3n einem Briefe an öen Bifdjof Don tErier, ITIidjael S^li? Korum,
Dom 28. flpril 1915 (5. 258 f.) fpridjt öer fjl. Dater feinen f)er3lid)en Dank aus für öie

it)m in einem bijd)öflid)en Sd)reiben unö öurd) öie Überfenöung öes Peterspfennigs

bekunöele treue flnf)änglid)keit.

5. (Ein toeiterer Brief Dom 3. ITTai 1915 ift gerid)tet an Karöinal 5ran3
oon Bettinger, (Er3bifd)of Don ItTündjen, für öen (Epijkopat Bat)crns. Der

Papft freut fid] lebljaft öarüber, öafe öie Biidiöfe itjm beridjten konnten, roie in öer

Kricgs3eit im Dolke öie Srömmigkeit einen neuen flufjd)tt)ung ne{]me. Die Q)hex-

l)irten mödjten fortfafjren, öas Dolk 3um bet)arrlid)en (Bebetc 3U ermuntern.

' Süx öie bei öen (Erlafjen unö (Entfd]eibung<n angegebenen Seiten3al)Ien ift

Acta Apostolicae Sedis annus VJJ (1915) vol. 7 3U ergän3en.
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4. Sd)rciben pap|t Benebihts XV. an ötc im Kriege fi^ bcfinöcnbcn

Dölfcr un& if)rc £citcr oom 28. 3ult 1915 (S. 372 ff.). Das neue Snebenstoort öcs

tjl. Daters l\at folgenbcn 3nl]alt: Hut tiefem Sd)mcr3e muffen IDir Unjere BIt&e

lenken auf bie blutgetränkten Sd)lad)tfelber, beroeinen ben Sob fo nieler fugenblidier

Söfjne, mitempfinben ben 3o'"ni«r ber trauernben Sa^iiücn. 3m Betoufetfein ber

Pflidjt, für ben 5rieben arbeiten 3u muffen, Ijoben IDir IDorte ber Cicbe an bie hrieg=

fül)renben Dölher unb bie Ceiter berjelbcn gertdjtet. £eibcr blieb ber $riebensruf

ungef)ört; aber am 3at)restage bes flusbrud|es bes Krieges befd)tDÖrcn IDir uon

neuem bie Dölher um bes hoftbaren Blutes 3cfu (lijriftt loillcn, bem entfe§Iid)en

Kampfe ein (Enbe 3u mad)en. Die fdjönften Canbftridje (Europas roerben oerroüftet,

Stäbte finhen in Ruinen, unb überall fliegen bittere (Eränen. „(Befegnet fei berjenigc,

tDeId]cr 3uerfl bzn paIm3rDeig ert)eben unb feinem Seinbe bie Red)te barbieten tDirb,

3ugleid) i{)m annel)mbare Si^iebensbebingungen anbietenb; benn bas (Bleidjgctoidjt in

ber IDelt unb ber gebeif)li(i]e unb fid)ere 5riebe berul)cn l)auptfäd}Iid| auf gegenfeitigem

IDofjIrDOlIen unb auf ber t^oijaditung ber gegcnfeitigen tDürbe unb Redete, t>iel met)r

als auf grofjen f7ecren unb gcroaltigcn S^f^ungen." möge df^riftus ber E7err balb

bie niorgenröte bes $riebens Ieud)tcn laffen. TITögen bann bie üölker fid) entfdjliefecn,

neue Streitfragen burd) Red)t unb (Bcred]ttgfeeit entfdjeiben 3u laffen unb nid]t burd)

bas Sditoert. Der 1)1. Dater erteilt allen, bie feiner E}irtenforge anocrtraut finb, ben

I)eiligen Segen unb bittet, ba^ bie, n)eld)e ber katl)olijd)en Kird)e nid)t angel)ören, fid)

mit uns nereinigen im (Seifte ber DoIIhommenften Iläd)ftenlicbe.

5. Konftitution: Quum iampridem oom 21. 3uli 1915 (S. 317 ff.) über

bie HnfteQung oon Kaplänen für ^en <ZI)oraIgefang an ^er £iberianifd)cn Bafilifa

in Rom. Die (Einridjtung bes (It)oralgefangs nad) ben Dorfdjriften bes Motu |n-oprio

pius' X. Dom 22. lloDember 1913 an biefer Ktrd)e loar jd]on längft n)ünfd]cnscDert;

fie foU nun baburd) ermöglid)t roerben, ba\i bie nier 3uerft Dohant rocrbcnbcn

Bcnefi3iaten[teQcn oier burd] ein enlfprcd)enbes Scugnis als 3um (Befange tauglid)

erroiefenen (Beiftlidjcn übertragen rocrben. näi)ere flnorbnungen regeln bie flnfteQung,

bie Pflid)tcn unb bie Befolbung biefer Kapläne.

ö. päpftlid)es H^anbfd^reiben: Atleiiti.s exjxisit is oom 28. 3uni 1915 (S. 325)

Über bie (Jinrld)tung unb Kompctcn5 ber Signatura Apostolica. Der pröfekt

ber Signalura Apostolica, Karbinal Cega, tjalte an ben F)I. Dater ein Sdjreiben

geridjtet, in bem er bie tlotroenbigheit einer genaueren Kompeten3umjd)reibung ber

Signatur l)erDori)ob unb aud) bie innere (Einrid]tung ber Signatur im flnfdjiuf? an

bie frül]cre Sorm berfelben als roünfdjensioert be3eid)netc. IDas bie Kompeten3
anget)t, fo toirb biefe genauer beftimmt be3Üglid] 1. bes Rekurfus in (Ei}efad]en,

roeldjc roegen eines uorliegenben 3toeifad)en gleid]förmigen Urleils bie Roln als res

iudicata anfielet; 2. ber Hid^tigkei tsb cf djmerbe ((|uprcla luillitatis) gegen Urteile

ber Hola unb 3rDar jo, bofe il)r aud) Ungültigkeitserklärung infolge Derftofees gegen

bas ®efe^ ober gegen bie üalfadjen 3uftcl)t; 3. bes Rekurfus um tDieberein«

(e^ung in ben norigen 3uftanb (restitutio in iiitegium), jo bafj bieje Bitte überall

als auf5erorbenllid)es Rcd)tsmittel 3ugela((en toerben kann, wenn bie nid)ttgkeits«

bejd)U)erbc ober bas (Beiud) um Ungültigkeitserklärung nidjt anipenbbar ift; 4. ber

befonbcren ^uutci jungen burd) ben Papft; es l)anbel( jid) l)ier unt (Bejud)e,

U)cld)e bem f)l. Dater unterbreitet iDcrben mit ber Bitte, ba\] Red)tsjad)en ber Rota

übcrrDtcjen, ben nicbcrcn Ridjtern ent3ogcn ober einer Kongregation übertoiejen

roerben Jollen ober ä. - Unb für bie Bel)anblung biefer Dinge roirb nun nad) bem

Antrage bes Karbinalpräfekten 3urüAgcgriffen auf bie frül)ere (Einrid)tung ber

Signalura, iDcld)e in enger Dcrbinbung mit ber Perjon bes papftcs fclbft ftanb. Sie
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UHir 3ule^t gc|d}tcöen in bie Signatur^ lustitiae unb Signalura Graliae; leitete l]atte

<jrofee prahtijd)e Bcbeutung nid}t.' Unter Anknüpfung an bcn früljcrcn (Bejdjäftshreis

unb bie Sujammenje^ung beftimmt nun bcr 1)1. üater, ba^ bie Signalura bc3üglid)

ber einfd)lQgigcn Bitljcl]riflcn cntjd)ctben joü: an et quomodo expediat precibus

aonuere. (Es Jollen bann bei ber Signatur roieber bie beiben Kollegien ber öotantcn
unb ber Referenbarc gcbilbet roerben; jic treten an bie Stelle ber burdj bie Lex

propria für bie Sigiiatura Dorgejet)enen Konjultoren. Die 3aI]I bcr üotanten toirb auf

fieben feftgeje^t, bie ber Referenbarc roirb nid)t näf)er bcgren3t.' 3ur Dokumenticrung

bcr engen Dcrbinbung ber Signatur mit bem £7!. Dater unb 3ur t)ebung iljrcr Autorität

un^ ifjrcs flnjct)cns trirb beftimmt, ba^ ber Sekretär ber Signatur suglcid) flubilor

bes papftes ift.

11. S. Gongr. Consistorialis.

1. Durd) Konfiftorialbekret oom 27. flpril 1915 Ijat papft Bcncbikt XV. bie

Pfarrkird)e ad s. Mariain sideribus receptam in ber Stabt RTontidjiari, Di03cjc

Briren, 5U einer Jlbtei tnit öcm Redite öer Hlitra erljobeti (S. 262).

2. Dekret über bie Regelung öcr 3Hrisbi!tion in öer StaM polla: Ad finem

imponendum Dom 12. Desember 1914 (S. 326 f.). 3n ber Stabt polla am tEanagro»

fluffe l)atte ber Prälat nullius dioeceseos, Bcnebiktinerabt d. St. Trinitä della Cava

dei Tirreni, 3ugleid) mit bem Bijd)of Don Diano (?[eggiano) bifd)öfli(i)e 3urisbiktion.

Um bie besroegen fortgefe^t entftel)enben Streitigkeiten cnbgültig 3U f(i)Iid)ten, roerbcn

iiie (Bren3en für bie bcn beiben (Drbinarien unterfteüten tEcrritorien genau gc3ogen.

3. €ntfd)eibung über bie Kompetenj, ©rbenslcutcn töeltlidje Pfarreien 3UJU»

toetfen, com 5. 3uli 1915 (S. 327). Der 3u)eifel, ob bie s. C.ongr. Goncilii ober bie

s. Congr. de Religiosis ben ©rbensleutcn bie S^^iillät 3ur Übernat)me oon Säkular=^

Pfarreien gcroäljrcn könne, roirb 3ugunftcn ber Kon3ilskongregation entjd)icbcn;

fcbod) muffen bie ein3elnen ®rbcn unb Kongregationen erft ein cntfpred]enbcs 3nbult

einl}olen Don ber Sakramentenkongregation, roenn iljnen Regeln unb Konftitutionen

Dcrbieten, Pfarreien 3U befi^cn unb 3U leiten.

4. Dekret über bie öntfermmg ber Pfarrer aus iJ)rem 2lmte in norbomerifa

T)om 28. 3""' 1915 (S. 378 ff.). 3n bcn Dereinigten Staaten oon Rorbamerika

roaren oon Alters l)er keine eigcntlid)en Pfarreien eingeridjtct, Diclmel)r lie^ ber

Bijd)of bcjonbere Be3trkc burd) priefter ücrroalten, tDeld)e ad nutuni aus it)rer

Stellung entfernt roerben konnten. Das srocite pienarkon3il oon Baltimore 1866

orbnctc bie (Einrid)tung beftimmter Besirke an, bie als (ßuajipfarreicn oon einem

Rektor Dcrmaltet roerben foHten; jebod) rourbe ausbrü&lid) beftimmt, ba% bicfe Rektoren

nod) abfe^bar bleiben, roenn aud| bie Bijdjöfe oon ifjrem Derie^ungsred)te nur aus

tDid)tigen Urfad}en (Bebraud) madjen follten. 1886 tourbe oon bem britten picnar=

kon3il Don Baltimore Dorgefcl)en, ba^ cin3elnc geeignete lUijfionsbcsirkc 3U tDirklidjcn

Pfarreien ausgcftaltct roürben, bie bann oon bauernb angefteOten Rektoren Dcrnjaltct

toerben follten, jebod) folltc bie 3al)l biefer burd) Konkurs aus3ua)äl)lenben Pfarrer

nur ein 3el)ntel aller Rektoren betragen; bie Pfarrer konnten Jobann nod) auf fed)s

näl)er be3eid)netc (Brünbe t)in abgefegt roerben. - flm 13. ITtärs 1911 rourbe nun

Don ber Konfiftorialkongregation erklärt, ba^ bas Dekret Maxima cura aud) für bie

' Über bie frül)crc (Einrid)tung bcr Signatura ogl. 3ot). t^cinr. Bangen, Die

Römifd)c Kurie, it)re gegentoärtigc Sufammenfe^ung unb il)r (Befd)äftsgang. ITIünfter

1854, S. 370 ff. Rikolaus E^ifling, Die römijdjc Kurie, paberborn 1906, S. 138 ff.

flttljur ITIonin, De curia Romana. Lovanii 1912, p. 116 sqq.

Sulc^t betrug bei bcr Signalura lustitiae bic3af)l ber praelati referendarii 48.
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DiÖ3ejcn öcr Dcrctnigtcn Staaten Don ITorbamcriha ©eltung Ijabcn müffc. (Es entftanJ>

ba 6cr Sroeifcl, ob bas Dekret nur auf bie Dom britten pienarhon3iI 1886 neu

gcjd|affenen eigentlidjcn Pfarrer anioenbbar jci, ober aud) auf bie jeitbem nod) al&

abjc^bar ange|el)enen Rehtoren. Der Sroeifel honntc oor allem besf)alb aufkommen,

roeil bas Dekret aud) bejonbers auf bie fran3Öjijd|en Desservants bcßogcn lourbe (ii&

Omnibus, qui paroeciam quovis titulo ut proprii eius reclores obtinent — sive

nuncupentur vicarii perpelui, sive desservants, sive alio quolibet nomine). Die

Konfiftortalhongrcgation entfd)ieb in it)rer pienarfi^ung oom 28. 3u"i 1915, ba^ in

bcn Dercinigten Staaten öon Ilorbameriha bas Dekret Maxima cura nid)t antoenbbar

fei auf jene Rektoren Don Pfarreien unb mijjionsbesirken, coeldje bas britte Kon3iI

Don Baltimore nidjt als unabje^bar erklärt l)abe ; bicje Rekloren können oielmcljr

ad nutum episcopi aus tf)rem Amte entfernt tocrbcn. 3«öod) ^ölt bie Kongregation

aud) bie mal)nutig jenes Konsils aufred)t, ba^ bie Bijdjöfe »on if)rem Red)tc nur

aus iDidjtigen (Brünben (Bebraud) niad)en unb bie Derbienfte ber betreffenben Rektoren

bcrüdijidjtigen Jollen. (Einige (Brünbe für biefe (Enljdjcibung roerben angefüf)rt, babet

roirb betont, ba^ bas Dekret Maxima cura insbejonbcre bie SidjerfteOung bcs Seelen=

t}eiles ber parod)iancn intenbierc, ba^ es alfo bort, roo ber Bi|d)of bie Dcrfe^ung

eines Pfarrrcktors obnet)tn in ber l^anb l)abe, nid]t am pia^e jei. Die Desservants

in 5rankreid) feien cigentlid) in litulum angeftcüte Pfarrer ; nur liahe bie Kird)c bcn

„organijd)en Artikeln" Red)nung tragen müf|en, um bie Bejolbung biejer Pfarrer 3u

crmöglid)en.

III. S. Gongreg. Concilii.

1. Gerunden. Distributlonum choralium nom 20. Sebr. 1915 (S. 262 ff.).

Der Kapttularoikar ber Diö3efe (Berona in Spanien bef)auptete, in ben meiftcn

DiÖ3cjen Spaniens fei es (5erDoI]nf)eit, ba% ber Kapitufaroikar auf ben (Eitel:

utililalis eccle.siae bcm (Ef)ore fernbleiben bürfe, gIeid)rDof)I nid)t nur bie (Einkünfte

feiner präbenbe, Jonbern aud) bie täglid)en Diftribulionen besiege, bie jonft nur

.inter praesentes" oerteilt roerben könnten, unb fteQte bie beiben 5ragen, 1. ob

bicje Sitte beibel)allen roerben könne unb 2. ob es bem Kapitularoikar erlaubt fei,

EDcnigltens für bie (Eagc unb Stunben, an benen er mit ber Dercoaltung ber oakantcn

Kird)e befdjöftigt fei, com (EI)ore fern3ubleiben aüein unter Derluft ber Diftribulionen

inier praesentes. — 3n ber flnltoort roirb bie erfte 5^09^ "'fl)t berüdifid)ligt, rocil

fic für anbere DiÖ3cfen geftellt roar unb ein nid)t näl)cr beojiefenes (&erDobnI)eitsred)t

oorausfe^le. 5ür bie 3tDeile S^age roerben bie barüber beftel)enben flnfid)lcn ber

Autoren mitgeteilt, unb bann roirb bie Rejolutioh gegeben: Ad meritem. Mens est:

,Vicariuni Capitularem in casu, dum suo muneri vacat, excusari a choro, sed

percipere praebendae fruclus dunitaxat, non autern distributiones."

2. laden. lubllatlonis oom 25. flpril 1914 (S. 382 ff.). (Ein Kanonikus

an ber Katf)ebralhird)c oon flci«Reale bat um bie (Bnabc, als 3"biIarkanoniker

angejfben 3u roerben; er l)abe oom 26. rnär3 1874 bis 3um 15. De3ember 1875 als

über3äl}liger ITIanjionar ben (ri}orbicn|t nerlcben, oon ba ab eine präbenbe crl)altcn

unb jci am 1. 3"li 1901 Kanoniker geroorben Das (bcjud) rourbc bem Bijdjofe 3um

Bcrid)te übergeben. Das um jein üotum angegangene Kapitel beseugt 3roar, ba^

ber Petent immer getreu jeine €l)orpflid)t genügt b^be, bafe es aber bebenhiid) jci,

il)m bie (Bnobe ber 3ubilierung 3u gcroäbrcn, roeil er bas crjte 3ol)r übcr3äbliger

ITlanfionar gerocjcn jei, unb ber (Et)orbicn|t leiben könne, flud) ber Bijdjof meint,

ba^ ber Petent roenigjtens nod) für bcn dborbicnft an 5c|*t"9<J" ocrflid)tet roerben

Jone. — Die Kongregation gemäbr* bagegen bie 3"bilierung mit ber Klaujel facto

verho cum SancUssimo. - Das Dotum bcs Konjultors l)cbt Ijcroor, roie übcrl)aupt
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bic iubilatio nid)t auf ausörü<felid)cn Rcdilsbeltimmungen berul^c, unb man allniäl^lidj

milöcr gecDoröcn jci, inbem öie (Bnaöe geroäl^rt roerbc, aud) toenn öcr Cljoröicnft

nid}t an öcnijclben Berefi3ium unö in öcr|elben Kird)c 40 'ial\xe geiciftct jei. Die

treue (Erfüllung öes (ri)oröienftes tDüfjrenb ber 3eit, too bcr Petent über3äF)Iiger

manfionar getoejcn, könne gar rool)! in flnredjnung gebrad)t tocrben. Da aud) Don

bcn 30 in flci»Reale 3um (ri]orbien|t üerpfltd)teten einfdjlieölid) bes BiltftcIIers nur

oier abtDcjenb feien, leibe ber (It)orbienft nid)t.

5. Iuris funerandi oom 7. 3iili 1915 (S. 388). Der (Er3bifd)of üon DerceOi

rid}tetc an bie Kongregation bie Anfrage, ob iDäl)renb bes gegenroärtigen Krieges

bcn rnilitärgeiftlid)en, roeldje \l\x Amt an ben je^t für oerrounbete ober erkrankte

Solbatcn eingerid)tetcn f70fpitälern Dcrjel}cn, aus jd|lieölici) bas Beerbigungsred)t

ber Solbaten 3uftef)e. — Die Kongregation erteilte bie flnta)ort: 3^1 toofern bie

(Erequien in ber fjofpitalkapelle gefeiert loerben unb bie £eid}c of)nc befonberen

flufroanb 3U (Brabc geleitet toirb.

IV. S. Congregatio de disciplina saoramentorum.
Auf <Erjud)en bes italienijd)en Selöpropftcs erteilte am 22. 3uni 1915 (S. 529)

bie S. C. de sacram. infolge (Ermädjtigung feitens bes £71. Daters bemfelben bie

Donmad)t, roäl^renb bcr Dauer biejes Krieges nad) feinem (Ermeffen bie (Erlaubnis

3u geben, ba^ foicoljl in ben ftönbigen (Bami)onla3aretten als aud) auf btn Kriegs=

jd)iffcn, roo ein ©eiftlid)er fid) auft)ält, öas aDerl)!. Saframent aufbetDol^tt toeröcn

fann, tnofem ber flltar mit bem Siborium roürbig ausgeftattet unb mit ben erforbcr=

ltd)en (Beraten oerjeljen ift; ferner bafelbft einmal rDÖd)entlid) 3elebriert roirb, ber

(Eabernakelfd)lüffel oorjidjtig aufbetDal)rt roirb, bie ea)ige Campe Dor bem Sakramente

brennt, bie 1)1. Spe3ies l)äufig nad) ben Dorjdiriftcn ber Rubriken erneuert unb

anbcre für bcn Sd)u^ unb bie (El)rfurd)t cor ben Sakramente jeioeils nottoenbige

Dorfd|riften oom flrmeebifd)of gegeben toerben.

V, S. Romana Rota.

1. Florentina. lurium in sepulehris, oom 20. ITIai 1914 (S. 209 ff.).

(Ein Streit 3rDi|d)en bem Pfarrer flngelus diuffi ail s. Felicem ab Eina unb einer

Becrbigungsfobalität roirb nad) bem sroijdjcn ber ®enoffen|d)aft unb bem Pfarrer

abgejdjloffcnen Dertrage 3uungunften bes Pfarres entfd)teben.

2. Neo-Eboracens. Nullitatis matpimonü, d. 8. Sebr. 1915 (S. 292 ff.).

3n bcr Diel erörterten (Eljeklage bes (Brafen Boni bc (EaftcQane gegen bie Amerikanerin

flnna (Boulb rourbe auf Appellation bes defensor malrimonii in britter 3n[tan3 ein

neues Urteil gefällt. Der Slreitgegenjtanb unb bie Red)tsfragen jinb aus bin frül)eren

(Erörterungen bekannt (j. biefe 3eitfd)r. IV (1912), S. 584 unb V (1913), S. 575 f.).

3m (Bcgenjat5 3U bem am 1. inär3 1913 gefällten Urteile ber ^wtittn 3nftan3 roirb

nunmel)r erklärt: Non constare de iiullitate matrimonii in casu. 3u ber

an fid) klaren Red)tslage roerben im Urteile nod) einige Autoritäten angefül)rt. Die

Cntjdieibung berul)t aber auf einer anberen Beurteilung ber Seugenausfagen 3ur

Sadjc. rtad) ber Anjid)t ber brüten 3njtan3 rcid)t ber 3cugenberoeis md)t aus, um
un3roeibeutig bar3utun, ba^ Anna (Boulb cor il)rer Derel)elid)ung bie fpötcre

Sd)eibung 3ur Bebingung il)res Konlenics erl)oben l)at.

3. Taurinen. lurispatronatus Dom 16. mär3 1915 (S. 391 ff.). Der (Braf

nicolaus ITIanfrebus (Dcceüi l)atte am 17. Sebr. 1780 eine Pfarrei in ber Stabt

ITlidjelino funbiert unb bas patronatsredjt besl)alb crt)alten. (Er beftimmtc, ba^

biejes erblid) fein folle in ber männlid)en Cinie unb nad) beren Ausjtcrben nad) ber

ffrftgeburt in ber roeiblid)cn Cinie. (Ein beftel)enber Streit roirb nad) ben Beftimmungen

bes Sunbators, benen bas kanoniidje Red)t Red)nung tragen mufe, leid)t cntfd)ieben.
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4. Vicentina. Exemptionis et funerum com 9. ItTärs 1915 (S. 332 ff.).

3n einem Streite, öen öer Pfarrer TlTarci 3u Diceti3a mit öcn Kapläncn am E)ojpitaI

s. Bartholomaei über (Exemtion unb Bcerbigungsred]t Ijatte, formulicrle bie Rola bas

dubium, ob bas E)ofpital bie doIIc (Ejemtion Don bcn Rcdjtcn bes Pfarrers befi^e.

3ur Cöfung roirb nad) ber red)llid)cn Seite t)in bie Itatur ber (Ejemtion üon ben

Pfarred)ten erörtert unb betont, ba^ fic nur auf prioileg ober Deriäl]rung 3urü(ft=

gefüt)rt toerben könne. 3m oorliegcnben 5^^^ fei bie präjkription betoiefen unb

3a)ar fo, ba^ im E^ofpitale burd) bcffen Kapläne ben 3nfaffen bie Sakramente ber

Bu^e, ber (Eudjariftic, ber legten (Ölung gefpenbet, bie Benebiktion am Karfamslag

erteilt unb bii Beerbigungen oorgenommen toürbcn, jebod) könnten bie Sakramente

ber tEaufc unb (Et)e nid)t gefpenbet roerbcn.

5. Nicien. Nullitatis matrimonü oom 15. inär3 1915 (S. 349 ff.), flm

10. Vfläxi 1900 Ijeiratete in einem Stäbtd)en ber DiÖ3efe ni33a ber 3o{)annes DTaffier,

ber 23 ^a])rt alt roar, bie (Bermana (Bautfjier in bemfelbcn fliter. Had) ungefäl)r

1/4 3fll)r erklärte ber ITIann feiner S^au, er l\ahi fie nid}t aus £icbe, fonbern

nur roegen bes Sroanges feitens feiner Blutter gcljciratet. Die S^au oerlicfe bcn

ITlann barauf, uerfudjte aber fpäter Dergeblid) roicber 3urück3ukel]ren unb liefe fid)

bann 3iDiliter fd^eiben. - Der ITIann ftrengte nun nad) ungefä{)r 11 3al}ren birekt

bei ber Rola ber Pro3efe auf tlidjtigkeitserklärung ber (Efie an. — Die Unterfud)ung

ergab, ba^ Don einer fd^rocren $urd)t keine Rebe fein konnte, unb ba^ ber IHann

bie (El)e freiwillig aufgenommen unb ungefäljr 15 Hlonatc fortgefüI)rt I)atte. Das

Urteil lautete bemgemäfe: Non constare de nullitate matrinionii.

VI. Signatura Apostolica.

Sancti Miniati. Nullitatis matrimonü. (Eine am 25. (Dkt. 1905 gefdjloffcne

<Ei)e rourbe roegen Doraufge!)enber bleibenber 3mpoten3 bes Blannes burd) bie 5^""

angegriffen. Die crfte 3nftan3 gab ein negatioes Urteil, bie 3tDeite 3nftan3 bei ber

Rola fprad) bagcgen bie Ungültigkeit ber (Ei\e aus; in britter 3nftan3 tourbe bagegen

Don einem anberen (Turnus ber Rota bas Urteil ber erften 3nftan3 beftätigt unb

bamit bie Sad)c als erlebigt erklärt. Der Dertreter bor S^au roanbte fid) nun an

bie Signatur um n)ieberl)crftellung bes frül)eren Suftanbes. Die Signatur cnlfd)icb

nun in einer pienarfi^ung, ba^ bie Sad)e nod)mals an bie Rola 3U uertoeifen fei,

bamit l)ier eine neue Unterfudjung bes lllanncs angeorbnet ober ein befonberes (But*

ad)ten über bie frül)ere Unterfud)ung eingeforbert unb bann bas Urteil gefällt toerbe.

Das Dotum erging jebod) unter ber Klaufel: Facto verbo cum Sanctissinio, ba es oor

Ueuorbnung ber Kompetenj ber Signatur abgegeben roar. 3- Cinnebovn.

II. Sitiirgif.

1. Acta Benedicti PF. XV.

Durd) bie Constilulio Apostolica .Incruentum Altaris sacrificiuin' oom 10. Ruguft

bjs. 3s. erteilt ber papft allen pricftern bas priuticg ber Selebrotion brcicr I)Ciligcr

nieffcn am Mllerfcelcntoge, bas burd) Bencbikt XIV. fd)on ben pricftern Spaniens

unb Portugals geroäl^rt a)orbcn loar. Bcgrünbet roirb bas Prioileg einmal bamit,

ba^ fo uiele UltfjfUflungen ber Dorjcit 3ugrunbe gegangen feien, o^er eine Rebuklion

ber riIeftDcrpflid)tungcn notge3tDungcn l)abe ftottfinbcn muffen; bann aber füt)lt fid)

ber r^l. Dater in ber gcgenroärtigen rieitlage, too „ein cntict3lid]cr Kriegsbranb faft

ganj (Europa burd)a)ütet", gebrängl, „mit i)ätcrlid)cr 5r«'gpbigkcit feinen geliebten

oerftorbencn Kitibern ben Sd)a^ ber Derbicnfte 3^1" dbrifti '" feiner gan3en SüUe

3u eröffnen". Die ber Konftitution beigegebene Derfügung beftimmt:
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1. Dem pticfter tft gcftattct, 6ie erfte mcffe nad) jcincr 3ntcntion 3u Ic|en

unb ein Stipenöium öafür 3U nef)men; üon öen onöercn bctbcn, für öic Ftctn

Stipcnbium genommen roerbcn öarf, tft öie sroeite für alle Derftorbene 3U applisicren,

bte brittc in bev llleinung öes tjl. Daters.

2. flQe flltärc [inö ent(pred)enö öcm jd)on com Papft Klemens XIII. am
19. rnai 1761 gegebenen 3n6ult eo ipso an bicfcm tEage prioilegicrt.

3. Die brei IUeffen roerben fo gelcfen, rote es jd)on Benebifet XIV. für Spanien
unb Portugal Dorgcfdjrieben t)at (ogl. unten bas Dekret ber Ritenkongregatton). IDcr

nur eine llleffe 3elebrieren roill, lieft bie im IHiffale für flnerfcclcn angegebene. Diefe

ift aud) 3u nef)men für eine Missa cantata; bie 3tDeite unb briite können bann
anti3ipiert toerben.

4. IDenn bas aüerl^eiligftc flitarjakrament für bas oiersigftünbige ®ebet aus=

gcjc^t ift, finb btc Missae de Requie in Dioletten paramenten 3U lejen unb 3tDar ntd)t

an bem (Erpojitionsaltare.

II. S. Congregatio Rituum.

1. 2. 3ult 1915 (S. 388). Stoei Dubia finbcn folgcnbe £öfung:

ai Die Kom.memoration bes flunioerfariums ber IDal)! unb Kon =

fekration bes Biid)ofs ift in ftiDen ITleifen an ben (Tagen innerljalb einer

prtoilegierten ©ktao mit bem Ritus eines Scmibupler erlaubt.

b) Der Ejausfegen an ben klagen oor Karfamstag, ja fogar tDäf)renb ber

gan3cn 5a[ten3eit kann burd) DiÖ3efangefe^ oerboten roerben, faüs 3U bcfürdjten

roäre, bafe bie (»laubigen biefen Segen als ben öfterlidjen anfe{|en mürben unb

baraus eine grofee Dertoirrung unter bem Dolke entftänbe.

2. 24. 3uli 1915 (S. 389). Auf Anfrage erliefe bie Kongregation folgcnbes

Dekret:

Btiber ober Statuen eines förmlid) beatift3terten Seligen, bie in

Kird)cn ober öffentlidien (Pratorien 3ur öffentlid)en Deret)rung aufgefteOt finb, bürfen

im Auftrage bes (Drbinarius nid)t entfernt roerben, roenn ein päpftlidjes 3nbult für

biefe fluffteUung ober gar für bie 5«'«^ bes Selbes bes Seligen mit (Dffisium unb

!Ttej)e gegeben ift; im anberen 5aQe roäre bie (Entfernung erlaubt.

5. 11. fluguft 1915 (S. 441). Dieffiktao besSeftes ber Hpcftclf ürften

Petrus unb Paulus roirb für ben gefamten tDeIl= unb (Drbcnsklerus ber Stabt

Rom, aud| für ben mit eigenem proprium, als prioilcgicrte ©kt. 5. (Drbnung erklärt.

4. 11. fluguft 1915 (S. 42:;). Die Kongregation gibt bie ITIefef ormulare
bekannt, bie aufflilerfeelen für bie brei Dom papft Bcnebikt XV. kon3ebierten

Ijeiligcn nteffen 3U gebraud|en finb. (Es finb biefelben, bie Bencbikt XIV. beim gleid)en

Priüileg für Spanien unb Portugal id)on Dorgefd)rieben Ijatte. (Es ift 3U net)mcn:

für bie erfte TRefje bas im UTiffale für flllerfeelen angegebene Sormular;

für bie 3rDcite ITteife bas im ITIiffalc für bas Annioerfarium Dorge|d)riebene

5ormuIar mit ber Sequcn3 Dies irae: nur bie (Drationen l)aben cnt|pred)enbc Hnbe=

rungen erfahren;

für bie britte ITteffc bie Missa quotidiana defunctorum mit ber Sequen3 Dies

irae. Als 0rattonen finb bie aus biefem Sormular pro defunctis fratribus, propinquis

et benefactoribus 3U neljmen mit entjprcdjenben im Dekret angegebenen Änberungen.

Paberborn. K. (&ierje, Subregens bes priefterfcminars.

Rheologie nnb (Blanbe. VII. 3o'!r9- 52



Karl Streit S. V. D., Atlas Hierarehieus. Descriptio geographica
et statistica S. Romanae Ecclesiae tum Occidenlis tum Orientis iuxta

statumpraesentem. Acceduntetiamnonnullaenotae historicae necnon
ethnographicae (Pabcrbom 1913, Bonifaciusbru&erci; qbb. Ji 36,-).

Das tDerh kommt einem lange gcfütjitcn Bcöürfnis entgegen. Der Dcrfaficr Ijattc

3uerft öie flb|id)t, jeincn mijjionsatlas in 2. Auflage er|d)einen 3u lafjen, \)at aber,

namentlid) auf ben IDunjd] ber römijd)en Kurie, benjelben 3U einem l)ierard)ijd)en fltlas

ber gan3en {iatt)olijd)en Kird)e erroeitert. flis ®runblage für bie Karten rourbcn 6ic

Situationsplatten bes treffli(i)en Sol)r=Bergl}ausfd)en fltlas in ber ITcubearbcitung oon

flIot)s Blubau (Derlag Slen^^i^Q. ®logau) getDäl)It. Sef)r gro^c Sd]n)ierigkeiten bot

bisrocilen bie S^ftlcgung ber DiÖ3ejangren3en. So mufete ber Derfaffer 3. B. bei

3talien unb Spanien bie ®ren3en Don Pfarrei 3U Pfarrei Derfolgenb fcftlegen. 3ur

befferen (Erkenntnis bes Stanbes ber hatl)oIi|d)en Kirdjc in ben ein3elnen Cänbern

rourben bie Refiben3en ber (BcneraU unb proDin3ialobcrn ber männlidjen (Drbcns»

gejenjd)aften unb Kongregationen unb bie Abteien eingetragen. Aud) bie tljeologifdjcn

5ahulläten, tl)eoIogijd)en Cel)ranltalten unb priefterfcminare, bie I)öbercn unb nieberen

Konoihte finb 3ur DarfteOung gelangt. Ausfül)rlid)ere Bel)anblung konnte ber Der«

fajjer ben mijfionsgcbieten angebeil)en lafjen. I7ier bat er, joroeit möglid), nidjt blofe

bie mij|ionst]auptjtationen, Jonbern jelbft bie kleineren Sd)tDefternieberIaffungen Der«

3eid}nct. So roerben gerabe bie Karten ber mijfionsgebiete lebljaftem 3ntereffe

begegnen. (Es finb im gan3en 36 Karten nebft einer nad)lragskarte. Die Karten

finb fel)r faubcr ausgefübrt, unb es ift eine Sreube, namentlid) bie Karten Dcrl)ältnis=

mäfeig größeren llTafeftabes 3U betrad)ten. näd)ft ben Karten finb bie jtatiftifdjen

lEabeOen ber roidjtigfte tEcil bes IDerkes. ffr umfaßt 51 Seiten. Die {Tabellen ber

cin3clnen Cänber entl]allen bas ©rünbungsjalir ber DiÖ3efen, il)re (Einrootjnerjal)!,

bie 3al)l ber Dekanate, Pfarreien, Kirdjen unb Kapellen, IDcllpriefter, Seminariften,

ber I}äufer ber männlid]en unb tDCtblid)en (Drbcn, ber ODrbcnspricfter, «Brüber unb

•Sd)n)cftcrn. Horbamerika ift eine intcreffante Überfid}t über bie 3nbianer« unb

ITegermiffionen in ben Dcreinigtcn Staaten beigefügt. Den Sd)lu^ bilbcn 3iDei Tabellen

ber unierten oricntalifd)en Riten unb ber Orben unb religiöfen (f)enoffenfd}aflen. Als

Beigabc 3U ben Karten ift am Anfange bes lüerkes ein gcfd)id)tlid)er unb ctl)nograpl)ifd)er

ÜberbUA über bie ein3elncn Cänber gegeben. Da berfelbe in fünf Sprad)en, Deutfd),

3talienifd), 5ra"3Öfifd], (Englifd) unb Spanifd), geboten roirb, fo umfafjt er immerljin

7.5 Seiten nebft einem nad}trag.

(Es toar eine gctoaltigc Arbeit für bas IDcrk 3U bewältigen, unb man mufe

fagen, bo^ ber Derfaffer \id\ il^rcr febr gut crlcbigt bat. 3n bem neuen b»«rard)ifdicn

Atlas liegt jc^t ein IDerk uor, tx)cld]es geftü|3t auf bie mobcrnfte gcograpb«fcl)e

Kartcnted)nik unb bas 3UDcrläffigfte erreid]bare ftatiftifd)c lllaterial aud) großen
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flnjprüd)cn genügt. Jjiftoriftcr, Kanoniften, üertrcter unb S^eunbe 6er jungen

17IijfionstDi|jen|d)aft, hird)Iid)e DertDoItungsbeamtc toerben öas IDcrh bcjonbers bc»

grü|en, unö il)ncn jei in erfter Cinie öie flnjdjaffung bcsjelbcn empfol)Ien. Da^ bei

einem jo großen unö fd)u)ierigcn tDerhe aud) kleinere S^^ller unb Ungenauigheiten

fid) finben, i|t nur 3U natürlid). 3di {}cbe l^eroor bie Angabe bes (Brünbungsial)res

mef)rerer fran3Öjtjd}er unb Iinhsrl}einijd)er beut(d)cr Kircf)en 3um erften 3at)rl)unbert,

toas allcrbings in I}r)pott)etijd)er S^^cm gefdjieljt. Dod) ift ber bebingten Sovm in

in bin |tatiftijd)en ttabeOen nur teilroeife flusbruA gegeben. (Ebcnjo ift 3U bcanftanbcn

bie Angabe bes (Srünbungsjaljres ber Bistümer (Dsnabrücfi, Paberborn unb namentlid)

Bamberg 3U 772, 780 unb 878. 3d) oermutc, ba^ le^tere Angabe nur ein Sdjrcib»

feljler ift, ba bas (5rünbungsiat)r 1007 ja allbehannt ift. ITlit Red)t l}at ber üerfaffer

3lalien wegen ber großen 3af)I feiner Bistümer in oicr Karten bargeftcQt. Referent

!)ättc geroünfdjt, ba^ äl)nlid)es mit gan3 3enlraIeuropa, alfo mit Sra"^reid), bem

Deutfd)cn Reidie unb (Öfterreid)=Ungatn
,

gefd|el)en roäre. Übrigens fpridjt ber Der»

faffcr fd)on in ber Dorrebe feine Abficf)t aus, einseinc ®ebiete je nad) Bebarf in

großen ITIafeftäbcn 3U bearbeiten unb als (Ergän3ungen 3um Atlas erfd|eincn 3U laffcn.

Dem Derlage gebü!)rt für bie fdiöne Ausftattung unb ben fauberen Drudi toarme

Ancrftennung. 5- tEendiljoff.

Sriebrid) Ueberroegs (Brunbrife ber (5efd}t(^te öcr pi)tIofopI)ie. Sroeitcr lEcil:

Die mittlere ober bie patriftifd)e unb fdjolaftif d)c 3eit. 3ef)ntc, t)on«

ftänbig neu bearbeitete unb ftarh oermeljrte, mit einem pijilofopljen«« unö

£iteratoren=Regifter oerfeljene Auflage I)erausgegeben oon Dr. ITIattfjias Baum«
gartner, orb. profeffor ber pi)iIofopt)ie an ber Unioerfität Breslau. Berlin 1915,

(Ernft Siegfrieb mittler & Soljn; ^H 15,- geb. ^ 17,50.

ITIan roirb feiten (Bcicgcnljcit finben, bas äußere unb innere, in l)o!)cm lUage

crfreulidje tDad)stum eines Iiterarifd)en probuhtcs fo beobad)ten unb oon Stufe 3U

Stufe Dcrfolgen 3U können, roie bies bei Sriebrid) Ueberroegs ©runbrife ber ®efd)id}te

ber pf)tIofopl)ie ber SaD U*- 5Das Bud) l)at feine eigene Weine ®efd)id)te, roeId)e

in ftursen ber Heuauflage Dorgebruditen IIoti3cn angebeutet ift.

Als Ueberrocg im £aufc ber 3at}re 1862-1866 feinen ffirunbrife 3ucrft in

brci Bänbdjen erfdjeinen liefe, fanb bas relatio kleine IDerft fogleid) eine günftigc

Aufnal)me. Der Autor ebierte nodj felbft bie sroeite unb britte Auflage. Die oiertc

beforgte 1871-1875 Rubolf Rei&e. Seit bem 3at)re 1875 lag bie Bearbeitung bes

©runbriffes oon ber fünften bis 3ur neunten Auflage in ben I}änben bes Ceip3iger

pi)iIofopl)en RTaj £)ein3e, ber ben IDert bes Bud)es roefentlid) Ijob namentlid) burd)

bie (Erroeiterung unb Abtrennung ber pi)iIojopI)ie ber (Begenroart oon bin brei

fruljer erfd)tenenen Bänbe in einen eigenen nierten Banb. Den £)öf)epunht erreidjte

bie 5örberung bes tPerftes, als bie Derlagsljanblung im 3a^re 1907 fid) enifd)Io&,

bie Bearbeitung ber oicr Bänbe in bie I^änbc oon oier (Belef)rten 3U legen berart,

bafe jeber ein3elne feine gan3e Kraft auf ben if)m 3ugeteilten Banb konsentrteren

konnte. ITIan könnte befürditcn, ba^ baburd) bie (Eint)eit bes IDerkes, ber (Befamt*

gufe, gelitten l\abi, unb bas mag ntd)t gan3 unbegrünbet fein. 3nbeffen, bie Spesial»

litcratur unb bie monograpt)ifd)e Bearbeitung pl)iIofopl)ifd)er Probleme ift in ber

legten Seit in foId)em lUafee angejd)tDoIIen, bafe ein einselner kaum bie (Befamtljcit

ber pl)ilofopf)ijd)en Citeratur bcljerrfd)en kann. Durd) bie Sutcilung je einer periobc

an je einen pi]iIojopl)en roar es grunbfä^Iid) möglid), bie ein3elnen Abfd)nitte

Spe3ialiften 3U übertragen unb baburd) ben IDert bes (Bansen geroaltig 3U t)ebcn.

Da3u kommt bei biefem Derteilungsmobus nod) ber toeitere Dorteil, bafe neue Auflagen

52*



756 Bcfpred)ungcii.

mel]rerer Bänöe gleid)3eittg un6 unabf)ängig noneinanöcr in Angriff genommen unb

öurd)gefiif)rt luetöen können. Dtcjc Unabfjängighcit 6er Auflage 6er cinselnen Bänbc

Doneinanöer gibt jeöer peiioöenbearbeitung il)rc Betoegungs: unö 5ortjd)rittsfreil)eit

un6 Öa6urd] öcm ®an3en 6ie ausge6el]nte üerbefjerungs' un6 E7ebungsmöglid)heit.

Karl prac(f)ter ebiertc im 3fl^re 1909 in 3el)nter Auflage öen erften Ban6,

6as Altertum, ITTattljias Baumgartner im IPinter 1914 15 öen ßroeitcn Banö, öie

mittlere o6er palriftijd)e unö jd)olajtijd)c Seit, IHaf 5rii^«if«n'Köl)Ier im 3fl^re 1914

öen öritten Banö, öie Ileuseit bis 3um (Enöc öes 18. 3fl^rl}unöcrts, rDä{)renö 6er

Dicrte Banö, öas neun3cl)nte 3fl^r^w"^«rt unö öie (Bcgena)art, in elfter Auflage

Don Konftantin ©efterreid) bearbeitet loutöc. UTan fiel-,t, öas größte 3nterefje roenöct

fid) öer neueftcn pi)ilojopl)ie 3u.

5ür öen fteigenöen lüert öes (B efamtroerkes aber toar ftein ITlomcnt beöeutungs=

DoUcr als öie Übertragung öer Bearbeitung öes 3tDeitcn Banöes an nTattl}ias Baum=

gartncr. Vflan mufe geredjtermafeen anerftenncn, öafe aud) in öen frül)eren Auflagen

öiejes 3n)citen Banöes öie ?Ecnöen3 bemerkbar roar, öie patriftifd|c unö jd]oIaftijd]e

pi)ilojopl]te objehtio unö gered)t 3u roüröigen. Aber öie Anjdjauungen öer altd)ri|tlid)en

unö mittelalterlidjcn pi}ilo|opl}ie einerjeits unö öer moöernen pi)iIojopl]ie onöerjeits

finö jo grunöoerjdjieöen, öafe für einen moöernen pi}ilojopt]en - moöern im engeren

Sinne öes tDortes — eine gan3 jeltcnc Akkomoöationsgabe 6a3u geljört, jid) in öie

Problemftellung unö problemlöjung einer H\m innerlid) gan3 unö gar fremöen (Beiftes»

toclt DÖUig l)inein3uarbeiten, jie unDerjef)rt ol]ne jubjehtioe Beimijd]ung öurd) feinen

eigenen (Beift l^inöurd)3uleiten unö fie |o in öer toal)ren unö objehtioen (Bcftalt unö

5orm öar3ufteUeti. Die mittclalterlidje pi}ilojopl]ie ift il)m nid)t nur fremö, jonöern

geraöe3U gegen jä^lid), jie erfdjeint ifjm als eine Bannung öes grunöfö^lid) DÖUig

freien unö Dorausfc^ungslojen pl]ilojopl)ijd)cn 5or jd}ens in öie Shlaocrei eines öogmatijd]

gebunöcnen Sroanges unö kird)lid)en 3nterefjes unö fcarum gleid]iam als öie formelle,

innere Derle^ung öes tiefften unö eigentltd)en pl]ilojopl}i)d)en Ccbensncros. EDenn

aud) ein öerartiger pi)i[ojopl) öas ©cijtesteben als jold)cs unö öarum jeglidjes (Bciftes=

leben in öen Kreis feines Derftänöniffes 3U 3iel)en judjt, jo mu^ öod) nid]t nur öie

tiefere Auffafjung, jonöern aud) öas 3nterejje jelbjt unter öiejen Umjtänöcn nid)t

uncrl)cblid) gcl)emmt unö öas doUc (Belingcn öer Arbeit bccinträd)ti9t rocröen.

Den 3a)eiten Banö öes (Brunörijjes konnte mit öurd)jd)iagenöcm (Erfolg nur

öerjenigc jd^reiben, öer in öen (Bcijt bciöer lt)cltanjd)auungen glcid)jam untergetaud]t

coar. (Es war öal)er ein glüdilid)er (Bcöanke unö ^as Zeugnis für öen rociten Bli*

öer Derlagsl)anölung, öafe Jie einen pi)tlojopl)en für öie Bearbeitung öiefer pcrioöc

jud)te, öer öurd) feine moöcrne Sd)ulung öie (Barantie bot für eine £ei|tung, öie

öen jtrcngjten Anforöerungen öer l)eutigen H)ifjenjd)aft entjpred)c unö 3ugl€id) öurd)

feine eigene (Bci|tesrid)tung öen inneren lebenöigcn Kontakt mit öer Öar3ujtcllenöen

6cijtcsn)elt nid)t oerloren l)atfe unö öer öcsl)alb öie legiere, jo uhc jie ijt, voal\r

auf3ufa|jcn unö Öar3ujtellen Dcrmöd)te. „Du gleid)|t öem (Beijt, öen öu begreiffl"

man kann aber aud) in einem geroiffen bcrcd)ligten Sinne inoertieren „Du bcgrcifjt

öen (Beijt nur, öem öu gleid]jt". nTottl)ias Baumgartner l^at jcine Aufgabe in glü*Iid)cr,

e!)rcnDoller unö öem lUerke jelbjt nütjlidjjter IDeije gclöjt. Der früf)ere, bei roeitem

mangell^aftefte Banö, öen man uielfad) ol]ne innere Befricöigung 3U konjulticren

pflegte, jtellt jid) nun öen anöcren Biinöcn ebenbürtig 3ur Seite. lDäl)rcnö man

frül)er immerfort öurd) öie ll)al)rnel)mung geftörl rouröc, öaf) 6as Subjekt unö öas

©bjckt öer Bearbeitung oöllig fremöen Rid)tungcn angeljörten, Rid)tungen, Don öcncn

öie eine öie anöerc offenbar nid)i- red)t ocrftanö, finöet man jegt in öer Darjtellung

öas Derltänönisoonjtc (Eingcl)en auf öie 9an3c miltelalterlid)e Anjd)auungsa)cife unö
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DoDcs (Etfajjcn 6es miltclaltcrltd)en (Bciftcs unb bcr mtltclaltcrlidjcn (Eigenart. Dicjcr

neue (Beift offenbart fid) überall unö auf öen erftcn BHÄ; er offenbart fid) jelbft in

öem Kleinften unö Unjdicinbarften, roenn man 3. B. fogicid) auf öer erften Seite ben

Begriff öer Dogmcncr3eugung (bei f^einse), „3U roeldjer öas pI}iIofopI^ijd)c Denften

in öer patriftijd)en pcrioöc nid)t unroejentlici) mitgeroirht !)abe", öurd) öen öer

üogmengeftalt ung (bei Baumgartner) erfe^t finöet.

(Es ift u)al)r, öa^ öic 5ortjd]ritte unö (Ergebniffe öer tDäI)renö öer legten 3cl)n

3at)re mäd]lig aufgeblüt)tcn tjiftorifdjen 5or|d)ung auf öem (Bcbiete öer patrifttjdjcn

unö jd)oIaftifd)en pi]iIojopt]ie gebieterifd) eine Korrektur oöer Dermcf)rung crf)eijd)ten,

aber namentlid) roar es öte tiefere unö grünölidjere Ftongeniale (Erfaffung öer Probleme,

toeldje es mit fid) brad)te, öa^ öer neue £}erausgebcr mef)r \al\ als feine Dorgänger

unö aus öicjem ®runöe unö auf ©runö öcs nottoenöig gefteigerten 3ntereffes öen

Umfang öes Budjes getoaltig ertoeiterte. Das IDerh u)ud)s um mef)r als 500 Seiten

unö erF)ieIt öem Umfange iric öem 3nl)alte nad) öen Cfjaraftter eines oöllig neuen

Bud)cs. Das Regifter allein umfaßt 54 Seiten unö öas £iteraturDer3eid)nis (Der3eid)nis

öer Arbeiten ITeuerer 3ur (Bejd)id)tc öer pf)ilofopt)ie öer patriftijdjen unö fd)oIaftijd)en

3cit), toeldjes 3tDedimä^ig uon öem ^cftc getrennt touröe, - rDötjrenö öie Ausgaben

öer TOerfee öer pi)iIofoptien unö ifjrer Überfe^ung öem Hiejtc Dcrblieben, - 208 Seiten.

„Bei öer Auf3äI]Iung öer £iteratur ift in feljr Dielen 5äüen öer Derjud) gemad)t,

mit öer d]ronoIogijd)cn Aufeinanöerfolge eine jad)Iid)e (Bruppierung 3U oerbinöen,

um öaöurd) in öic nidjt feiten fdjroer überfet)bare unö eintönige ITtaffe öer Iitera=

rijd)en (Erjdjeinungen (Blicöerung unö ©rönung 3U bringen. Sugleidj liefe fid) auf

öicjem n)ege erreid)en, öafe öic Dcrfd)ieöcnen Seiten einer perjönlid)ftcit, fotoeit jic

literarifd) Bcad)tung unö Darftellung gcfunöen l)atten, merhlid) f)eraustraten." Den

beöeutenbften 3uroad)s unö nöHigc Umarbeitung unö Hcugeftaltung t)at öte Be!)anö=

lung öer jd)oIaftifd)en pevioöe erfat)rcn. (Es galt, rüic öer Derfafjer jagt, oon

öer KaroIingijd)en Renaiffance angefangen bis 3U öem für öie neu3eitlid)c (Entroidilung

p!)iIojopt)ijd) toie naturtoiffenjdiaftlid) unö matl)ematijd) f)od)rDid)tigen 14. 3af)Tf)unöert

I)erab öic einseinen perjönlid)fieitcn unö il)re Iitcrarijd)en £eijtungen 3U {icnn3eid)ncn,

öie Don il)nen ausgel)enöen Strömungen unö Sd)ulen gegeneinanöer ab3ugren3en,

fie in ii)rcr eigenen 3nöiDiöuaIität I)craus3uarbeiten unö 3U djaralttcrtfieren, auf if)rc

(ßueUcn, rnetl)Oöen, Citeralurformen, Siele unö 3öeale 3U unterjud)en unö öen Anteil

an öen Problemen, Kämpfen unö Aufgaben il)rer Seit 3U beftimmcn.

Dabei liefe es fid) B. aud) angelegen fein, auf öie Keime unö Anjä^e in öer

Sd)oIaftiIt aufmerhjam 3U mad)en, öie öann erft in öer Ileuseit il)re oolle (Entfaltung

fanöcn. Dieje 5eftfteilungen korrigieren öen rDcitoerbreiteten 3rrtum, als ob öie d)riftlid)c

pi)iIojopI)ic öer Dorseit öie moöerncn Probleme gan3 unö gar nid)t gebannt I)ätte.

IDcr grünölid) öic Sprad)c unö Cel)re öer Sd)oraftik ftcnnt, finöet in öicjer Bc3iel)ung

mand)es in H\x, was öer Unhunöige in öicfcr jd]oIaitifd)Gn Saffung überjiel)t. U)cnn

3. B. lEbomas fragt, ob toir in unjerer Erkenntnis öic unjerer poten3 eingeprägte

(Erkenntnisform öer Dinge oöer öie Dinge jelbft erfafeten, jo ift öas nur ein anöercr

Ausörudi für öie S'fQQßftßUwQ ^^s moöernen 3öcalismus, öer {LI)omas fremö gecoefcn

jcin Jon. Darum jinö jene S^l^fteUungen pl)iIofopI)iegejd)id)tIid) rocrtooll für öie

rDo!|re Auffajjung öer Sd)oIaftik unö überbrüdten in etroa öie Kluft, öie sroar ol)ne

Stoeifcl öie mittelallerlid)e pi)ilojopl)ie non öer moöerncn jd)eiöet, öeren (Bröfee aber

Dielfad) jo übertrieben roirö, öafe öie naturnotroenöige Kontinuität öes menjd)lid)en

Denkens faft gänslid) 3ugrunöe ginge. Sie rüdten öie beiöen grofeen pcrioöcn

einanöcr nöl)cr, ein Umjtanö, öer öem gefamlpI)iIofopI)ijd)cn 5orjd)cn unö Soitjd)i^eiten

nur Don ITu^cn jein konn.
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Die gejamtc einjdjiägigc Citcratur i|t mit einem gcrabc3u erftaunlid)cn SI«i6«

unö (Erfolge 3ujammenge|tellt, jo bafe öie je^ige Auflage in ber üat bie inl}altreid)|te,

DoDftänbigfte , auf ben unmittelbaren (Rueflen bafiertc unb, roas oon bcjonbercm

IDcrtc ift, bie 3UDerIäjfigf(e (Bejamtbarfteüung ber patriftijdjen unb jdjolaftijdjen

pi)i(ojopl)ie bietet, bie roir jc^t befi^cn. Sic l\at ßunödjft iljren IDcrt für ben

pi)iIofopl]en, aber bei bcm mittc(alterlid)cn connubium 3rDifd]en (Blauben unb tDiffen

Iciftet fie aud) bem (Etjeologen, bem Dogmatiker unb befonbers bem Dogmenf)iftorihcr

bcs mittelalters gan3 unjd}ä^bare Dienfte. Selbft für minutiöje Spc3iaIforjd)ungen

aud) tf)eologijd)er Art finbet man bort reid]c unb 3UDerIäJiige Anleitung unb Belel)rung.

Das gan3e IDerh ift ein geroaltiges unb roürbiges IHonument d}riftIid)=pf]ilojopl)ijd)en

©cifteslebens unb ebcnjo aud) ein n)at)rf)aft ef)renDoUcs IHonument für ben Brcslaucr

pt)iIofopl)eii, ber es gejd)affcn f)at. B. 5""^«-

Summa phllosophica in usutn scholarum auclore F. Thema Maria Zigiiara

0. P., S. R. E. Cardinali, Editio quintadecima revisa et adnotationibus aucta.

Vol. I. Logica et Ontologia, pp. XVI u. 568, 8"; Vol. II. Cosmologia, Psychologia

et Theologia Naturalis, pp. 627; Vol. III. Philosophia Moralis, pp. 433. — Paris,

Gabriel Beauchesne et Co. 1912.

Die crfte Auflage ber Summa philosophica bcs im 3al)re 1893 oerftorbencn

Korbinals 3igliara (J. P. crjd^icn im 3al)rc 1876. 3n ber norliegcnbcn fünf3cl)nten

finbcn tDir ben oom Dcrfafjer fertigge|tellten (Cejt, roie er bei feinem (Eobc oorlag.

Der ungenannte {Herausgeber I)at aber bemfelben Diele (Ergän3ungen beigefügt, bie

öurd) bcjonbere DruAform kcnntlid) gemad)t finb. Don bem 3nt)alte unb ber <BIie«

bcrung bcs IDerhes toirb bie folgenbc Übcrjid)t eine üorftellung geben.

Der erftc Banb umfaßt £ogih unb ©ntologic ober äug. nictapl)i)fik.

3a)edi ber Cogik ift nad) r'Sigliara, 5üf)r«i^i" 3" f^i" auf ^^^ IDege ber n)al)r»

t)eit. Dal)er l)at fic 3H)ci l7auptaufgaben 3U löfen. 5unäd)ft mufe fic bie Denhahte,

burd) tDeId)c ber menjd)Iid)e (Beift fein (Erkennen ftufenroeife cntroiAcIt, genau erklären

unb bie (Bcfc^c auffinben, nad) benen tatfäd)lid)e Dcnklcijtungen non erkannten

IDal)rl)eitcn 3U anberen n)al)rcn (Erkenntniffen fül)ren. Diefe Aufgabe löft bie Dia=

Icktik. Unjer üerfaffcr teilt fic in brei Büd)er. Das erftc bel)anbelt bie (Tätigkeit

unferes Derftanbes in bc3ug auf Denkbilbcr (1. S. 12-74). Das 3roeitc entl)ält bie

£cl)rc Don ben Urteilen (1. S. 75-113). Das dritte cntroiAelt bas IDcfcn unb bie

Dcrjd)icbencn nictl)obcn ber BetDeisfül)rung (I. S. 114-189).

Bei aü biefcn bialcktifd)en Darlegungen roirb Dorausgefct3t, ba^ ber mcnfd)Iid)e

Dcrftanb auf (Erkenntnis ber ll)al)rl)eit natürlid) angelegt ift. Die Ked)tfcrtigung

bicfcr Dorausfet3ung fällt bem 3a)eiten (Teile ber Cogik 3U , tDeld)cr bal)er Kritik

l)ct6t. Aud) biefer Icil umfaßt brei Büd)er. 3m erftcn roirb gc3cigt, ba^ ber ab«

folute Skepti3i5mus roeber ucrnünftig nod) praktifd) burd)fül)rbar ift, ber oon Des=

cartcs aufge|telltc l)i)pot l)eti|d) c aber keine braud)bnrc (Brunblagc pl)ilofopl)ifd)cr

(BcrDifel)eit bietet (I. 191-212). Das 3it)eite Bud) bringt eine (Erklärung ber uns

3u (Bcbotc ftcl)cnben inneren unb äufjercn mittel (refp. Kriterien) ober (Quellen

n)al)rer (Erkenntnis unb oerteibigt il)re 3uDerlii|figkeit gegen bie öcrjd)icbenen 5ormen

bes 3bcalismus unb pofitioismus (1. 213-283). 3m britten Bud)c roirb ber nad)roeis

geliefert, bafi unter ben im taufe ber 3eit aufgeftelltcn allgemeinen unb l)öd)ften

Kriterien natüflid)er lDal)rl)cit unb pl)ilo|opl)ifd)cr (})croif^l)cit allein bie objckttoc

(EDiben3 als gültig an3ucrkcnnen ift. Angel)ängt ift eine Abl)anblung über 3n)edimäöige

(Einteilung ber pi)ilojopl)ie (I. 284-318).
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Den Re[t öes crften Banbes füllt öic ©nlologic aus. 3igliara erklärt fie als

öic £el)re Dom objchtiocn Sein unter öen aOgemcinftcn ®eftd)tspunhten. (Er 3crlegt

öiejelbc in üier Büdjer. 3m erftcn roirb bie (Ejiften3 unö öie objehtioc tDat)tl}cit

allgemeiner ((Battungs« unb flrt=) Begriffe gegen ben Ilominaltsmus, ben Kon3cptua=

lismus unb ben übertriebenen Realismus feftgeftellt (I. 321-348). Das ßtoeite liefert

an erfter Stelle eine Darlegung ber (Eigentümlid)keitcn, bie bem aOgemeinften aüer

Begriffe, nämlid) bem Begriffe bes unbeftimmten Seins anl)aften. Aus biejen (Eigene

tümlidjkeiten ergibt fid) als tDid]tige Sdjlu^folgerung, ba^ ber genannte Begriff toeber

ein flrt= nod) ein (Battungsbegriff ift. öroar fallen unter bcnfelben jorool)! (Bott als

bie (Bcjdjöpfe unb in ben (Bejd}öpfen forDol)l bie Subftan3en als bie flh3iben3ien.

flllein in biejen if)m 3unä(iift unterftel)enbcn Subjekten beu)al|rl)citet er fid) in jcl)r

üerfd}iebener tDeijc. Daljer bleibt il]m 3roar eine geujiffe (Einl]eit, toenn toir iljn

ausjagen Don (Bolt einerjeits unb non ben (5ejd)öpfen anbcrjeits. Aber bicje (Eintjcit

ift bod| nur eine unpollkommcnc. Dasjelbe gilt Don ber flusjage bes Scinsbegriffes

in bc3ug auf Subftan3en unb flk3tben3ien. ITtit anbcren IDorten: Derjclbc ift kein

uniDoker, Jonbern ein analoger Begriff, fln bieje (Erörterungen jd^lie^t jid) eine

Darlegung unb Begrünbung Don Cel^rjä^cn über bie als rein möglid) gebad|ten

n)cjenf)eitcn ber (Bcjd)öpfe. Sie gipfeln in bem Sa^e, ba^ ber le^te (Brunb jcbes

möglid)en IDejens bas unenblid) üoQkommene IDejen (Bottes ijt. 3«^t folgt bie oieU

umjtrittcnc 5^09«: 133ie unterjd) e ibet jid) bie gcjd)affenc (Ein3elrDejenl)cit

eines (Be}d)öpfes Don il)rem Dajcin? Dteje Si^09« ^ölt 3igliara für f)cikel

(subdifficilis: ogl. I. p. 377). (Er entjd)eibet jid) aber für bie ITIeinung, ba^ 3a)ijd)en

ber gefd)affenen (Ein3eltDejenl)cit unb bem Dajein, burd) u)eld)es jic formell als gejd)affenc

(Ein3eltDejenl)eit ejijticrt, ein reeller Unterjd)ieb bejtcljt. Demgemäß fafet er bas

Dajein auf als oollcnbenben flbjdjlufe (actus) ber gcjd)affencn tDcjenl)eit. Ce^tcre

kann 3tDar nid)t gejd)affen roerben, ol)ne ba^ mit il)r bas Dajein untrennbar oerbunbcn

ijt; aber bas Dajein ijt nid)t ein innerer Beftanbteil ber gejdjoffenen tDcjenljeit,

Jonbern le^tere Derl)ält jid) 3um Dajein potentiell (ijt potentia subiectiva il)rer (Efiften3),

obrDot)l jie bas Dajein (bie (E5ijten3 ober bas esse) mit abjoluter IXottoenbigkeit

als einen \i\x angejd)affencn flbjd)lufe (actus) erl)eijd)t. Itlandjem Cejer mag bie (Er»

örterung biejes Unterjd)iebes bunkel unb jdjtoer oerjtönblid) erjd)einen. 3cbenfalls

jinb bie flntroorten, roeldjc unjer Derfafjer auf bie nun folgenben Sragc" ü6er bie

jogenannten transJ3enbentalen (Eigenjd)aften ber gejd)affenen IDejen ((Einl)cit, XDal\X'

l)eit, (Butl)eit) unb bie il)nen anl)aftenben ITIängel gibt, oiel klarer. Sel)r belel)renb

ijt aud) bie le^te flbl)anblung bes 3tDcitcn Bud)es über ben Unterjd)ieb aller IDejen,

betradjtet im £id)tc it)rer Dollkommenl)eit (I. 349-442). Das britte Bud) bringt

eine tPürbigung ber l)öd)jten (Battungsbegriffe. 3unäd)ft toirb ber Subjtan3begriff

genau abgegrenst unb jeine objektiDe lDQl)rl)eit klargejtellt. 3m flnjd)lufe baxan

roerben unter 3ul)ilfenal)mc tl)eologijd)er Cel)rjä^e bie Begriffe per Jon unb pcrjön*

lidjkcit bejprod)en. Don ben l)öd)jten (Baltungsbegriffen ber ak3iben3ien erl)alten

(Qualität unb (Ruantität ben erjtcn pia^. Dann folgt eine (Erklärung ber Begriffe

Raum, 3eit, (Etoigkeit unb eine (Erörterung il)rer reellen (Brunblage. Deran»

lajjung 3u biejem (Einjd)iebjel bot bem Derfajjer ber Umjtanb, ba% roir quantitatinei

Dorjtellungen bcbürfen, um bie brci Joeben genannten Begriffe 3U bilben. Den

Sd)luB bes britten Bud)es bilbet bie Ccl)re über bie IT.atur unb bie oerjdjiebenen

Arten ber Relation (I. 443-500). 3m nierten unb legten Bud)c ber (Dntologie

finben toir nad) Beleud)tung ber Begriffe llrjad)c unb IDirkung einen kur3en

Beroeis ber unumjtö^lidjen (BetDi|l)eit bes Kaujalitätsprin3ips unb eine fluscinanber=

je^ung ber Derjd)iebenen Arten Don Urjad)en (t. 501-545).



760 Befpred]ungen.

Der 3tx)eite Banb umfaßt 6ic brci I^aiiptstDcigc öcr jpcsieDcn IHetapfjqfift:

Kosmologie, Rationelle PJt]d)oIogie un6 natütitdje (Efjeologie (Q;i)cobi3ee).

Das crfte Bud) öer Kosmologie Ijebt an mit öer S^OQ« "bcr öen Urjprung

unjcrcr IDcIt. ®cgen ben materialiftijd)en llTonismus toirb l)ier hlar bctüiejen, öafe

ein (Entftef)en bcr IDelt aus urjprungslojen llrftoffen oljne grobe (Enttoüröigung bcr

menjd)lid)en Dernunft nid]t angenommen toerben hann. Darauf folgt eine TDiber-

legung foroo!]! bes ftreng moniftijd)en als bes cmanatijd}en pantl)cismus. So ift bcr

IDeg gebaf]nt 3U bem jid) baran jd)liefeenöen Betoeife, ba% bie IDeU burd) ®ottes

tDaI)Ifreicn, allmädjtigen IDillcn aus nid)ts gejd]affen ift. näd}fter Stocdi biejer

Sdjöpfung ift Dtelfad)e, unoollhommene Iladjbilbung bes (Einen uncnblid) oollhommnen

IDcfens ©ottes in ben (Befdjöpfen. Dicfe Iladjbilbung felbft f)at 3um Sroecfe bie

Kenntnis unb £iebe ©ottes feitens feiner Dcrnünftigen (Befdjöpfe unb bamit 3uglcidj

bie (BIüÄfcligkeit bcrfelben. Die Srage nad) ber rHögIid){»cit einer Sdjöpfung Don

(Eu)igheit beanttoortet Sigliara im flnfdilufe an bie Summa Tlieol. bes 1)1. Sfjomas.

5ragt man, fagt er, ob es möglid) roar, ba^ (Bott irgenbein ®efd)öpf üon (Eroigheit

fd)uf, fo läfet fid) Dom Stanbpunhte ber fid) felbft übcriaffenen Dernunft keine eoibente

flntroort geben. Dafe aber eine foldje IDelt toie bie unfrige nid]t oon (Eojigltcit

ba fein konnte, bafür fpredjen klare Betoeife (II. 7-64). Das 3U)eitc Bud) entl)ält

fd)oIaftifd)e £ef)rfä^e über bie Konftitution ber Körper. Itad) IDiberlegung ber

Derfd)iebenen 5ormen bes fltomismus unb DT)namismus roirb bie Bcl)auptung ber

fji)Iomorpl)iften, ba^ jcbe körperlid)e (Ein3elfubftan3 aus einem beftimmbarcn Urftoffc

(materia prima) unb einem benfelbcn in be3ug auf bie Art feines Seins unb

feiner (Tätigkeit beftimmenben 5ormaIprin3ip (forma substantialis) real 3ufammengcfe^t

fei, als 3U Rcd)t beftel)cnb oerteibigt (II. 65-100). (Bcgenftanb bes brittcn Bud)es

ift bie tEragtoeite ber tlaturgefe^e. (Es roirb ge3cigt, bai3 biefelben ein iibernatürlid)cs

(Eingreifen bes Sd)öpfers in ben getDÖI)nIid)en Cauf ber ITatur heinesroegs ausfd)liefecn.

Da^er fiub rDal)re lüunber nid)t nur möglid), fonbcrn unter beftimmten Dorausfe^ungcn

aud) klar genug als IDirkungen ber göttlid)en flümad)t crujeisbar (1, 101-124).

Die Pfi)d)ologie 3crfänt in fünf Büd)cr. Das erftc cntl)ält bie £cl)rc über bie

natur bes Cebensprin3ips, gea)öl)ulid) Seele genannt. 3n bemfelben finbet fid)

nad) (Erklärung bes Begriffs Ceben ein klarer Bcroeis bafür, ba^ felbft bie nicbrigftc

£ebensftufe, bas fogenannte organifd)e (oegetatiüc) Ceben, nid)t erklärbar ift obne

flnnal)me eines fubftant iell en £ebensprin3ips. 5ol9l'<ll '|t bas Ceben einer Pflan3C

ntd)t eine Refultante oon Kräften, n)eld)e bem leblofen Stoffe anl)aftcn, fonbern ein

(Etroas, bas über alle Kräfte besfciben ergaben ift unb il)n 3ur S e i n s« u n b IE ä t i g k c i t s •

roeife eines lebenben IDejens bcftinunt. Dabei i[t fcft3ul)alten, ba\] kein [tid)l)altiger

(Brunb uorliegt, ber Pflan3e (Empfinbung unb lDal)rnel)nuing bei3ulegcn. Dicfc

Cebensäufecrungcn treten aber bei ben (Tieren klar 3utügc. Die (tierfeele beftimmt

bal)er nid)t nur ben gan3cn (Bang ber organijd)en (EnlmidUung bes (Tierkörpers,

fonbern ift aud) Brunnqucll finnlid)cr (Befüble unb lUal)rncl)mungen. Dagegen 3cigt

eine eingel)cnbe Prüfung bes gan3en Perl)altens ber fd)einbar klügften (Tiere, bafi

biejelbcn keinen üerftanb unb freien lüillen b^ben. Hun ift aber bas organifd)c

Pflan3en» unb (Ticileben unb bas Sinnenlebcn ber (Tiere in (einem gan3en üerlaufe

innerlid) abl}ängig oon ftofflid)en (Bcbilbcn. Daraus ergibt fid) ber Sd)luf}: Pflan3en«

unb (Tietfcelen finb in il)tem (Enlftcl)en unb Dafein roefentlid) an il)nen angepaßte

ftofflidje (Bebilbe fo gebunben, ba^ fie nid)t ol)ne biefelben fein können. Sie t)ören

bal)er auf 3U fein, tocnn ber oon ibncn belebte Stoff in einen 3uftanb oerfel^t toirb^

ber für tocitere Belebung ungeeignet ift. Sie pflan3en fid) fort burd) Seugung unb

nid)t burd) Sd)öpfung. (ban3 anbers oerbält es fid) mit ber cernünftigen rnenfd)en«
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jede. Sie tft nid|t nur ein jubftantieUes prin3tp, bas öie ©rganijation, bie (Befüljlc

unö n)aF)rneI)mungen öes menfd}Iid)en Ceibes beftimmt; fic ift met)r. 3n il)rem

Dernunftlebcn ift fie nämlid} innerlid) Dom Stoffe unabl]ängtg. 5reilid) voixb [i\T

ncrnünftiges Denhen unb tDoIIen öurd) if]r Sinnenleben eingeleitet unb Don bemjelben

fortu)äl)renb begleitet. flOein in jid] betradjtet ift unjere Derftanbes= unb n)iUens=

tätigfecit über ftofflidje Betoegungcn unb IDirhungen unenblid) erf)abcn. Dal)er ertoeift

fid) bie rnenjd)enjeele als einfadje, geiftige, unfterblidje Subftan3, bie nur burd} göltlid)e

Sd)öpfung aus nid)ts iljr Dajein erl]alten hann (1. 127-207). 3m 3tDeiten Bud)e

bec Pfi]d)oIogie erbalten tüir genauem flufjd)Iu{3 über bas Derljältnis unferer Der=

nünftigcn Seele 3um £eibe. €ine Rei{}e oon flntroortcn, tDeId)e ältere unb neuere

pfliIoiopf}en auf bie 5rQ9« "fld) biefem Derl)ältnis gegeben I)aben, uiirb als ungenügenö

abgcictjnt. Darauf roirb ber BetDeis geliefert, ba^ bie oernünftige Seele, obroot)!

als {Trägerin bes geiftigcn Cebens über ben Ceib erl)aben, bod] als (Huell bes organijdjen

unb finnlid)en £ebens nur in unb mit ben Stoffen öes Ceibes loirht. Daraus ergibt

fid], ba^ biejelbe üom erften flugenblid? iljres Dafetns an beftimmenben (Einfluß

ausübt auf bie Seins= unb Sätigkcitsroeifc bes x\)X burd) Seugung Dorbcreileten

(Bebilbes. Sdjolaftijd) iDirb bies ausgebrüdit burd) bie Soin^el: Die oernünftige Seele

ift bie ein3igc forma substaniialis bes mcnjd)Iid)cn Körpers (bas ein3igc ben Ceib

als bicjcn Ceib 3ufammenl)altenö c Soii^^ialprinsip) (II. 208-254). Das

brttte Bud) beginnt mit Erörterungen über bie Seelenoermögen im allgemeinen.

f7ierauf roerben eine Reil)e fd)oIaftifd)er £cl)rfä^c über unfcre äußern unb innern

Sinne erklärt unb begrünbet (11. 255-291). So ift eine gute ©runblage üorbereitet

für bie im oiertcn Bud)e gegebene flufhiärung über bie Itatur bes menfd)Iid)en

Derjtanbes, bin Urjprung unferer Dcrftanbeserhenntnis unb bie Art unb IDeije il)rer

roeitern flusbilbung (II. 292-367). Daran 1d)Iiefet fid) im fünften unb legten Bud)e

ber Pft)d)ologic bie Cel)re Don unferm niebern unb l)öl)ern Beget)rungsDermögen. Den

rDtd)tigften ?EeiI biefes Bud)es bilbet bie (Erläuterung, Begrünbung unb Derteibigung

ber menjd)Iid)cn IDiQensfreifjeit (11 368-411).

Die irt)cobi3ee umfafet brei Büd)cr. Das erfte l)anbelt com Dafein (Bettes.

lTad)bem bie bekannten 5oi^nien bes ©ntologismus grünblid) roiberlegt finb, roerben

(Einroenbungen erljoben gegen bie Betoeisferaft bes ontoIogifd)en (Bottesberoeijcs.

f7ierauf folgen in hnapper flusfüf)rung bie beften apofterioriftifd)en Beroeife für bie

(Ejiftcn3 eines l)öd)ften IDejens unb eine Derteibigung berfelben gegen bie roiditigercn

(Einroenbungen. (Eine flbt)anblung über ben fltt)eismus mad)t ben Sd)luö bes Bud)es

aus. (Es roirb barin ge3eigt, „bafe eine gän3lid)e Unkenntnis (Bottes auf öie Dauer

nur in einem nTenfd)en möglid) ift, bem ber DoIIe Dertiunftgebraud) abgefjt. flud)

roirö es als febr n)al)rfd)einlid) crtoiefen, bafe niemanb burd) fd)ulbbare Selbfttäufd)ung

ein über3eugter fltbcift roerben könne (1!. 415-454). ©egenftanö öes 3n)eiten

Bud)es ift öie Ilatur (Bottes. Sigliara pflidjtet benen bei, rDeId)e bie flfeilöt als

Konftitutio ber göttlid)en IDefentjeit be3eid)nen. Don il)r ausgel)enö beroeift unö

Dcrteiöigt er bie abjolute (Ein|ad)l)eit, bie unenblid)e DolIkommenl)eit unb bie (Einl)eit

(iEin3igkeit) (Bottes (II. 455-485). Don ben aus biefen 6runöeigenfd)aften fid)

ergebenöen übrigen Attributen (Bottes folgen je^t im öritten Bud)e an erfter Stelle

öiejenigen, u)eld)e öem Sein (Bottes eigen jinö, infofern tDir öasfelbe gleid)fam als rul)enb

auffaffen: 6ottes UnöcrätiberUd)keit, (EtDigkeit, Unerme^[id)keit. Dann roerben öie

Attribute öer göttlid)en ^Tätigkeit bel)anöelt: (Bottes flnrDiffenl)cit, fein unenölid)

DOÜkommener IDille, feine flllmad)t. IIad)öem öann bie flbl)ängigkcit aller (Befdjöpfe

im Sein unb IDirken com IDiffen unb IDollen (Bottes erörtert ift, fd)liefet bie Sl)cobi3ee

mit einer guten Begrünbung unb Derteibigung ber göltlidjen Dorfet)ung (11. 486-608).



762 Bejprcd)ungcn.

Der örilte Banö, öcffcn 3nfialt feie lTtoraIpl}iIoiopF)ic ausmad)t, bcftcfjt aus sroci

(Ectlcn, Don feencn fecr erftc feie allgcincinc unfe feer 3tDcite feie |pc3ielle (Etl)ih (feas

Halurred)!) entl]ält. 3efeer feic|er 3roei tEeilc umfafet stoei Büdjer. 3m erften Bud)c

fecr allgemeinen (Etljih l}aben mir feie Ccl)re oom legten 3tele öes lTlenid)en. Die

f}auptlcf)rjä^c, roeld^e Ijier betoiejcn unfe ocrteifeigt roerfecn, finfe feie folgenfeen: flOen

unjern freien IDiücnstätigheitcn liegt ein natürlid)es Streben nad) einem DoIIfeommenen

3uftanfec unjeres eigenen Selbft, mit anfeern IDorten, ein natürlid)es Streben nad)

Dollhommener (Blüdijeligheit 3ugrunfee. Durdj ftcin enfelidjes (But feann feiejes Streben

befriefeigt roerfeen. Aus fecr ITatur feesjelben gct)t Dielmel)r hiar i^eroor, feafe es nur

im Befi^e (Boltes, fees unenfelid)en (Butes, befriefeigt roerfecn hann unfe befriefeigt toerfeeu

|on. Diefcr Befi^ ©ottes ift auf3ufanen als rclatio nollhommne (Erkenntnis unfe £iebe

(Bettes. 3n ilircr metapl)t)ji|d)cn lDejenl)eit betradjtct jd|Iiefet feie (Blüdijeligkeit

3rbar nur feie DOÜkommne (Erkenntnis ©ottcs ein; if)r iDirkIid)er 3uftanfe

aber kann nid)t fein oljne DOÜkommne £iebe (Bottes unfe DoDkommne S^eufee

in (Bott (III. 3-34).

Das 3tDeite Bud) bringt nad| Se|t|teUung öes Begriffes Sittlid)keit 3unäd){t

feie Darlegung feer tDaF)ren objektioen unfe jubjektiDcn tlorm feerjelben, joroie eine

IDifeerlegung feer im Caufe feer Seit aufgetaudjten faljd)cn normen, namentlid) fees

Pofitioismus, fees Utilitarismus unfe fees kategorifd)en 3mperatiD Kants. Danadj

toerfeen feie prin3ipien feer tDejcnllidjen unfe aufeerujejentlidien (Bütc fittlidjer E^anfelungen

erörtert, flud) roirfe gc3cigt, feafe jefeer konkreten mcnjd}Iid|en H7anfelung irgenfe«

tDcId)er jittltd]er IDert ofeer Ulangcl ant)aftct. Bejonfeers rDid|tig ift feie nun folgenfee

fluseinanfeerjc^ung fecr Betätigungsrociie unjers freien rDtQens. Die natürlidje Solg«

jeiner Betätigung ift mandjmal Derfeienft ofeer ITlifeDcrfeienft in bc3ug auf cinscine

lUitmenjdjen ofeer auf feie menjd)Iid|e (Bc jelljdjaf t; immer aber folgt feer

freien lDiUensF}anöIung irgenöujie Derfeienjt ofeer lUi^Derfeienlt (Bott gegenüber. Das

IHafe fecr Sreil}eit unfe folglid) audj fees jittlidjcn IDertes einer f7anölung i|t balfe

größer balfe kleiner. Um feal)er in konkreten S^^^^^ menid)lid)e t^anfelungen oom

fittlidjcn Stanfepunkte aus ridjtig 3u beurteilen, mufe man feie (Einflüjfc kennen,

u)cld)c UnrDi||enl)eit, era)orbcnc fcftc lDiUcnsrid)tung (habitu.s acquisitus) unfe Ceiöen«

jd)aft auf feen IDiUen ausüben. Dicjc (Einflülfe roerfecn feal}er einer genauem Prüfung

unter3ogen. flm Sd)lu6 öes Budjes roirö öie Binöung fees menjd}lid)en IDillens feurd}

feas (Befe^ bel)anfeelt. Dementiprcd)enö roirö l)ier feas U)iffensu)erte|te über Ilatur»

geje^, über politioes menjd]lid)es unfe göttlid^cs ©eje^ unfe über feie Sanktion fees

naturgeje^es feargelegt unfe begrünfeet (II. 35-133).

3m erjten Bud|c fees nalurrcd)ts finfeen tnir Dor aflcm cinlcitcnöc (Erläuterungen

über Red}t unfe Pflid}t, über il}r ücrl)ältnis 3um Haturgejetj unö it)rc gcgen|eitigen

Be3iel)ungen. nebenbei tnirö feer 3rrtum öcrcr bclcud)tel, u)cld]c öcn liieren Redete

3ucrkennen. Dann meröen toir mit öcn pflid)tcn öes inenjd^en bekannt. Dieje leiten

jid) alle \)«r aus fecm naturnotiocnfeigen Dcrljältuis, in tDeld)em öer nien|d) als (innlid)

Dcrnünftigcs, mit lDiUensfreil)cit begabtes IDcjen 3U (Bolt, 3U (id| fclbft unfe 3U feinen

TTlitmenjd^en |tel)t.

(Bott gegenüber mufe fecr IKenjd} Religion l}abcn unb Religion üben. Der

Beroeis l)ierfür l}at eine fc[tc (Brunölagc in öcm ridjlig erklärten Begriff Religion.

(Es toirö ge3eigt, öafe öcm nienid)en nid)t allein öie Pflid)t obliegt, öas für roaljr

3U l)alten, coas il)m jetne Dernunft über ®ott offenbart, jonfecrn aud) je nad) feem

(Braöc jcincr 5äl)igkeitcn unfe Kcnnlnif|e öie jid) il}m öarbietenfecn fln3eid)cn einer

Don (Bott gegebenen übernatürltd)en (Offenbarung 3U prüfen. f}at it)n feiefe Prüfung

Don feer ([atjad)e fecr übcrnatürlid)en (J)tfenbarung übcr3eugt, jo Derpflid)tet il)n öie
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<Ef)rfurd)t, locldjc er öer flUtPiffcnI)cit unö uncn6lid)cn n)at|rl)aftigkcit (Bottcs jdjulöct,

ben gan3en 3nljalt 6er übernatürHd]en Offenbarung feft für toal^r 3U f)alten. flufeeröcm

x\t er Dcrpfltd)tet , (Bott als 6en unenMid) uoUkommnen Urquell alles (Buten über

aQcs I]od)3ujd}n^en unö 3U Itcben, iDoraus naturgemäß öie Pflidjt öer innern unö

äußern (BottesDerel)rung fid) ergibt. - 3n be3ug auf jid} felbft \)at öer ITIenjd)

öie Pflidjt öer Sclbftertjaltung unb öes Slrebens nad) einer feinen 5äl)i9^eitcn unö

£cbensumftiin6en entjpredjenben geiftigen unö leiblidjen flusbilöung unö lätigfteit.

rlus öer erftcrn öiefer beiben Pflidjten folgt öie Unerlaubtl)eit öes Scibftmoröes unö

öas Red)t öer nottDel]r, aus beiöen 3uglcid) öas (Etgentumsred]t. üiejes Redjt bilöet

einen f7auptftü§punht öes Betoeifes öer DerrDcrflidjftcit öes Kommunismus unö So3ia»

lismus. - Die Pflid)ten öes lUenjdjen gegen feine ITIitmcnfdjen teilt 3igliara

in 3rrei Klaffen. Der erften Klaffe geljören öie an, tDcld)e aus öer ITTenfdjennatur

unbeöingt folgen unö entljalten finö in öcm (Bebote öer Hädjftenliebe. Diefer Ciebe

fotDot)I als öem unantaftbaren Rcd|tc (Bottes über Ceben unö iEoö öes ITIenfdicn fteljen

3tDci Derbred)cn fdjroff entgegen: ITtorö unö Duell. Don anöern Derle^ungen

öer jeöem unferer mitmcnfd)en gebüljrenöen fld)tung unö Ciebe l)ebt unfer Derfaffer

befonöers öie £üge tjeroor. Bünöig unö grünölid) berocift er il)re unbeöingtc Dercoerf«

lidjheit. Die 3rDeite Klaffe öer Pflid)ten gegen anöere fe^t unferfeits eine freie EDiQens»

betäligung ooraus. Unfer Derfaffer fül]rt fie öal)er auf Kon trabte 3urü(li. Don

öicfen toirö öer Ceiljfiontraftt unö öie öamit 3ufammenl)ängenöe Srage nad| öer (Erlaubtljcit

öes 3injes einget)enöer beljanöelt (III. 135-219).

Seljr reid)I)altig ift öas 3rDcite Bud) öes naturred)ts. 3n bünöigcr Kür3e

iDeröen öarin ötc Reditc unö Pflidjten auseinanöergcfe^t, tDcIdje öas gefellfd)aftlid)c

£cben regeln. Auf au öas (Bute unö Bef)er3igungsrDerte cin3ugcl)en, öas t)icr über

5amilie unö Staat unö über öas Derl)ältnis öes Staates 3urKird)e gefagt roirö,

geftattet öer Raum nid)t (III. 220-362).

Als flnf)ang finö öem öritten Banöe öie flntiDortcn beigefügt, tDeId)c Sigliara

in öen fiebensigcr 3a^^c" ^cs oorigen 3ol)rl}unöcrts gab auf einige Don palmieri

unö BottaOa il]m gemadjte (Eintocnöungcn. Diefe betreffen öen £}i)lomorpl)ismus unö

öen fogenannten inlellectus ageiis. 3ntereffant roar mir, öaß Sigliara kein (BecDid)t

öarauf legt, ob man 3a)iid]en öem iutelleclus ayens unö öem intellectus possibilis

eine reelle oöer bloß eine begrifflid)e Unterjd)eiöung annel)me, fofcrn öas innere

fubjeftliue Sein öiefer beiöen Säl]igf'citen in Betrad)t hommt (III. 368. Dgl. 11. 301 f.

unö 354 f.). SotDeit id) feigen kann, ftimmt er l}ierin töcfentlid) mit lEoIet unö Suarc3

übercin. Den 1)1. ([l)omas erklärt man gerDÖl)nlid) anöcrs. Daß aber öicfe (Erklärung

rid)tig ift, ift nod) nid)t betoiefcn.

XDas öie Bel)anölung öes Stoffes angeljt, fo ift Sigliaras Stil cinfadj unö klar,

(eine BeiDeife finö mit tocnigen flusnal]men bünöig unö ftid)t)altig ; öie flntroortcn,

mit öenen er öie (EintDcnöungen feiner (Bcgner 3urüditDeift, finö in öen meiften Sollen

rid|tig füljrenöe TDegroeifcr 3ur Cöfung Don Sdjroierigkeiten.

Durd) öie oom £}erausgeber gemad|ten (Ergän3ungen l\at öas IDerk beöeutenö

an Braudjbarkeit getoonnen. Don öenjelben feien l]icr folgcnöc befonöers IjerDor»

gelfoben: öie Aufklärung über Kants Sijftem (I. 253 ff.),
über öie (Ecleologie öer IDclt

(11. 44 ff.), über öen Spiritismus (II. 114 ff.), über jpontane 3eugung, (Eoolution unö

(Transformation (11. 178 ff.), über öen agnofti3ismus (II. 415 ff.), über öen Sosialis»

mus (HI. 180 ff.).

Bei Dorbereitung einer neuen Auflage feilte an mcljrercn Stellen größere Sorgfalt

oeriDenöet loeröen auf Derljütung Don DruÄfeljlern. flud) ift 3U roünfdjen, öoß einige

£el}rmcinungen öes Derfaffers einer umfid)tigen Prüfung unter3ogcn roeröen.
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So 3. B. ift es öurrfjQus ntd)t Max, ba^ 3iDijd)en öer geid)affencn (EinseltDcjenlicit

eines ©ejdjöpfes unb öem Da|ein, tooburd) bte|elbe formell ejiftiert, ein reeller Unterjdjieb

bef)auptet toerben mufe. Die Dernunftgrünbe, tneldjc bafür (1. 379 f.) oorgebradjt

toerben, beioeijen meines (Erad)tens burd)aiis nid]t, roas 3U bctDeijen roöre. 5r«ilid|

toirb es non uielen neujd)oIaftikern als ausgemad|te rDal]rf)cit angeiel)en, ba^ ber

erujäl^nte Unterjd)ieb Dom l]l. ?Ef)omas gelef]rt roerbe. Aber tro^ fleißigen Stubiums

bes englijd)en £et)rers l)abe id) mid) fjiernon nie über3eugen können. 3cDar leljrt

er, ba^ jebes (Bcjdjöpf 3u|ammcngeje^t ift aus EDejenfjeit (essentia) unb Dafcin (esse).

Aber roas ijt ber Sinn biefer £el)re? llad} meiner flnjid)t könnte biejcr Sinn am
Beijpiele eines dngels folgenbernmfeen erklärt roerbcn. (Eben baburd), bafe (5ott jcin-

eigenes unenblid]es IDejen erfd^öpfenb begreift, erkennt er bie lDefenl)eit bes (Engels

als ein enblid)es, Don feiner flUmadjt aus nid)ts jdjaffbares, if)m in feber

Be3iel]ung unoollkommen äl)nlid)es flbbilb feiner eigenen lDefent]eit. Seine eigene

IDefenljeit ift burd) fid) beftef)enbes, unenblid) üoUkommnes, abfolut notroenbiges Dafein.

Das IDcfen bes (Engels ift mit abfoluter notroenbigkcit nid)ts als ein beftimmtes,

enblid)es, fdjaffbares Dafein. IDirklidjcs Dafein roirb bas IDefen bes (Engels erft

burd) (BottesSdjöpfung, unb ^max vonb es burd) biefe Sd)öpfung nid)t ein unabl)ängigcs,

fonbern ein Dom allmäd)tigen freien IDillen (Dottes in feiner Soitöauer fortu)ät)rcnb

abl)ängiges Dafein. Das Dafein bes (Engels ift alfo nid)t abfolut unuernidjtbar,

fonbern abfolut Dcrnid)tbar, obroof)! talfäd)Iid) nid)t Dernid)tbar. ITun ift es

aber klar, ba^ fd)affbares Dafein baburd) roirklidjes Dafein roirb, ba^ 6ott

aus nid)ts gerabe bas Dafein f)crDorbringt, roeld)os er als fdjaffbar erkennt.

So tritt bas oom göttlid)cn üerftanbe erkannte IDefen bes (Engels als formelles,
ibeelles Dorbilb gleid)iam 3uiammen mit le^terem als feinem il)m noUkommen ent»

fpred)enben reellen nad)bilbe unb 3CDar burd) freie IDirkung bes göttlid)en IPillens.

Darum ift nad) ber (Terminologie bes 1)1. 11)0 mas ber eyiftiercnbe (Engel

3ufammengefe^t aus IDefen unb Dafein. IDenigftens ift es meine burd) Stubium
ber £el)re bes (Engels ber Sd)ule in il)rem 5uf ammenl)ange gecDonncne

Über3eugung, ba^ er mit ber fo oft betonten clufamnienfeljung ber (Beid)öpfe aus

L'sscnlia unb essie nur biefes fageu roill. 3n biefer Übcr3cngung bin id) um fo

mel)r bcfcftigt roorben, je genauer id) bie Dom 1)1. iEl)Omas fclbft gegebene Bebeu«

tung ber oon il)m gebraud)tcn (Cermini beadjtctc. Dal)er fel)e id) keinen (firunb,

roesl)alb man als pi)ilofop[) ober roenigftens als cl)tlid)er (Erklärer bes 1)1. ([l)omas

bie in ber oorliegenben Summa uertoibigtc fluffoffung bes Unterfd)iebcs 3n)iid)en IDefen

unb Dafein bes (Bcfd)öpfes nottocnbig aufred)tl)alten muf?. Hod) oicl rocnigcr ift

es mir klar, loarum einige katl)olijd)e pi)ilofopl)en bcn in biefem Sinne aufgefaßten

llnferid)ieb als funbamenlal roid)lig ausgeben für ben grünblid)en Aufbau d)riftlid)er

pi)ilofopl)ie unb ([l)cologie. 3ft berfelbe roirklid) funbamental roid)tig, toie kommt
es bcnn, bafj id) bei Durd)lefung ber gan3cn oon mir befprod)cnfn Summa keinen

ein3igcn £el)rfa^ Don Bebeutung enfbcdit l)Qbe, bei roeld)cm ber üerfnffer fid) auf

bcn Don il)m bel)aupteten reellen llnterfd)ieb 3roifd)cn bcm burd) Sd)öpfung
üerurfad)tenU)efenbes(Äe|d)öpfcs unb bom Dafeiii, rroburd) es formell
als üerurfad)tes IDefen eriftierl, als (Brunblage ftii^te? lüie kommt es ferner,

ba^ toeber Dom. Soto nod) £epibi, toeber Suare3 nod) 5ra"3eli". nseber Klcutgcn nod)

I. pefd) bie bel)auptelc funbamentale lDid)tigkcit eingcfel)en l)aben? (Es ift getoifj

nid)l fcl)r rDal)rfd)cinlid), bafj alle biefe an pl)iIofopl)ifd)cr (Ericfäugigkeit litten, roenn

fic über IDefen unb Dafein nad)bad)ten.

Hod) ein Punkt fei l)ier kur3 berül)rl, ber mir bei Durd)lcfung ber Summa
Sigliaras Sdjroierigkeitcn mad)te. (Es ift bies bie Art unb IPeife, roie nad) il)m
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<5oii unjerc freien I^anölungen Doraus|icf)t, unö öas öerl)ältnts öie|cr Dorausftd)t 3u

öcr 6cnjelbcn Dorangel)enöen göttlid)en Dorf)erbctDcgung. IDas leitete in jid) bc»

trad)tet angct)t, Jo erklärt unjer Derfaf)er öicjelbc bei £öjung öcr Sd^roierighcitcn

jo, öafe man hiar |ief)t, öofe babct bie tDiDensfreil^cit getDal)rt bleibt. Aber es i|t

nid)t ein3u|ef)en, ir»ie eine jold]e Dorl)crbctDegung ftimmt 3U 6er fln|id)t unjers

ücrfaifers, öafe (Bolt jeöe einßcine freie f7an6Iung oorausjelje in 6em Dchrcte ber

Dorljerberocgung 3U bcrjelben. Dagegen tnärc freilid) nidjts cin3un)enöen, toenn mit

5onjcfta unö Suare3 gele{)rt roüröc, ba^ bicjes Dekret im £id)tc ber bcmfelbcn

begrifflid) uorausgefjenben jogenannten scientia media oon 6ott gefaxt ift. Dann

roäre alles Fjinreid^enb hIar. Allein bic scientia media oernjirft unjer Dcrfafjer, unb

3tDat pertoirft er fic, tncil er jid) oon berjelbcn eine Dorfteüung gebilbet l\ai, roeldje

bcm objcfetiüen Sad}Derf)aIt burdjaus nid)t entjprid)t. (Ibenjotr»enig fjat er bcn Jogenannten

concursus solum simullaneus rid|tig bargcftcüt. E)ier ift nid)t ber pia^, barauf rociter

€in3ugel)en. IDer fid) übcr3cugen toill, ba^ bics Urteil nid)t unbcgrünbct ift, ber

Derglcid|c 3igliara II. 517 ff., 536 (Coroliarium), 545 ff., 563 ff. mit ber (Erklärung

bix scientia media unb bcs concui"sus solum simultaneus in ber bei H)erbcr erjd)ic=

neuen Theoiogia Naturalis (Cursus philosophicus, Pars V) 191P, S. 216 ff.,
340 ff.

3n biejcm IDerftc roirb aud} War gc3cigt, ba^ bie Derteibigcr ber scientia media

fteincstoegs bie göttlid)e Dorl)erberoegung 3U beftimmten freien J^anblungen Dcrneincn.

lUan pcrgleidjc bajclbft S. 329 ff. (Enblid) toirb ba aud) aus bem 1)1, (Il)omas

bctoiefen, ba^ biejenigen, rDcId)e in ber (Erklärung ber göttlidjen Dorausfidjt unfcrer

freien I^anblungen unb ber göttlid)en mittoirkung 3U benfelben fid) bem Suarc3

anjd)Iiefeen, (Brunb genug I)aben, fid) babei keiner flbrDetd)ung oon ber £el)rc bes

1)1. tri)omas beroufet 3U fein. lUan oergleidje bafelbft S. 221 § Confirmatur,
S. 337 ff., 378 ff.

möge eine Bcrüdifid)tigung biefer tocnigen Bemerkungen bat)infiii)ren, bas

IDerk oigliaras, tDeld)es bes (Buten fo oiel entl)ält, nod) mel)r 3U uerDoUkommncn.

Dem fjerausgeber gebül)rt befonberer Dank für ben fel)r erbaulid)en Ccbensabrife

öes Dcrfaffers im Anfange bes erften Banbes. Der Karbinal toar in ber Zat ein

iel)r liebensroürbiger (Belel)rter. Überaus jd)ön ift, roas er jagt über bic Art unb

tDeijc, lüie katl)oIifd)e pi)iIofopI)en miteinanber über fid) entgegenftel)enbc, oon ber

Kirdje nid)t 3urü(kgetDiefenc £el)rmeinungen bisputieren foQen: „TDas Cel)rmeinungen

angcl)t, über tDeld)e Katl)oIiken entgegengcje^ter flnfid)t fein bürfen, fo l)alte bid)

an biejenige, roeldje bir uernünftiger erfd)eint. Sugleid) aber I)ütc bid), gegen foId)e,

TDcIdie anbcrer THeinung finb, es an fd)ulbiger fld)lung fef)Ien 3U lafjcn. n)al)re

lDeisf)eit bulbet fo etroas nid)t, unb tDal)rc Ciebc Derabfd)eut es. Du barfft bid)

ben (Il)omiften anfd)lieöen unb aud) bin ITloliniften. Auf beibcn Seiten finbeft bu

Cefjrer, ausge3eid)net burd) (Belef)rfamkeit unb S^ömmigkeit. Aber nie begnüge bid)

mit ber lDaf)r{)eit ol)ne bie £iebe; benn aud) bie £iebe ijt lDaI)rf)eit." ' (Bolbcne

IDorte, bie bei ber Bcl)anblung kontroüerlieiter £el)rpunkte uns ftets r>oranIeud)len

fönten.

1 ,Ex sentenliis autem, quae libere in contrariam parlem agitantur inter

catholicos, tene quae magis tibi conformis rationi videtur; sed contra eos, qui a te

dissentiunt, cave ab iniuriis, quas sapientia reprobat, Caritas detestatur. Sequere

thomistas, sequere molinistas: utrinque habes magistros doctissimos et piissimos;

at noli amplecti veritatem extra caritatem; nam'et ipsa Caritas veritas est" (II. 524).

Sittarb (E^oüanb). Bcrnl)arb Böbber S. I.

—^^D
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Do r b emf r f n ng: ^är feie genauere Citelangabe ber Ijiet erroötfnten 5d)riften fann oirifad;

ber „titerartfche Mnseiger" (2tnt;anj) rerglidien »erben.

altes gejtament.

Des 1)1. Jlmbroflus ©tbonfcn übet öie tjellige Sdirift legt flbt Rapbael

nXoIitor>(BetlcDe bei doesfelö (SonberaböruA aus öem „tnünftcrijd)en pa|toralbIatl"

1915, Rcgensberg|d)e Bud)bru(feeret) in einer bcjonöers für öen Seeljorgshicrus fcl}r

bef)er3igensroertcn flbl^anölung bar. Diejelbe ift fe^r geeignet, öen (Eifer für öic

Derbreitung öcr Sd)riftlcjung an3ufad)en unö neu 3U beleben, aber aud) öen (Bebraud)

öer Ejeiligcn Sd|rift für öic preöigt 3U föröern. IDas ITI. con flmbrofius jd)rcibt,

6as follte m. HI. oon icbcm unjerer preöigcr gellen: „flm tDorte öer Sdjrift bat

fid) öes f^ciligen Bereöjamheit ent3Ünöet unö bcgeiftert. 3br oeröanht er in Dor'=

3üglid)em ITtafee öen Reidjtum unö öie lEiefc öer (Beöankcn, öie glän3enöe pradjt

feiner Bilöer unö öie IDudjt feiner gcrDalliqen Sprad)e. IDo öem Reöncr öas f7Öd)fte

gelingt, öa ift fein (Beift erfüllt unö gel)obcn oon öcr Kraft öes göttltd)cn EDortes.

Don öa kommt i^m öie 3arte 3nnigheit unö öie toobltucnöe IDärme unö öic erbabenc

(Bröfee unö Sd)önbeit, öic fein Wort aus3eid)ncn." - Aus öer Seöcr öesfelben

Der f. ftammt öcr fluffa^ Kriegsbilöer in öen Sdjrtften öes l)'- Jlmbrofius (f^ifL-poI.

BI., 155'^); }ci\eT ift öer Ramc öes flulors oerfebentlid) fortgeblieben.

Die Sdjriften öes 2lUen deftaments in flusroabl neu überfc^t unö für öie

(bcgcnroart erhiärt Don f). (brefemann, l). (Bunhel u\m. £ieferung 30/32 je 1 Jt

(Sdilufe öes tDcrhcs X 3,-. preis öes gan3cn IDerhes: 7 Bänöc gcbeftct 32 Ji

[ftatt 38,80 ./* bei (Ein3clbc3ug], 7 Ceincnbänöc 40,40 Jf, 4 f^albfranjbänöc 44 JK.

(Böttingen, DanöenbocA u. Rupred)t). Die örci Cieferungen bringen öen Reft öes

3tDeilen Banöcs öer II. Abteilung öes (Böttinger Bibeltoerhes (Die grofjcn Propheten,

überf. unö erhi. Don Fj. Sd)m iöt. (Tübingen). Sie eiitbalten öie dinleilung 3U

öem gan3en Banöc, (l3ed)iel, öie Klogelieöer unö 3o'>as. Das 3ule5t genannte

Bud) crhiärt Sdjmiöt als mit überhommcncm Stoffe operiercnöc, hunftooll aufgebaute

ProbIemer3äbIung, als ein aus öer Dergangcnbcit crfonncnes Sdjulbcijpiel, öas

„cttDos für öic (Begentoart (Bültiges öeuilid) mad]en rDoIllc". „(Es bi^^elt fidj öem

Derf. genau um öasfelbc Anliegen , öas öie oertDanöten Cebrer3äblungen F7ef. 14,

12-23 unö I niof. IK bebcrifdjl." (Er meint ntd}t Rinioe, fonöcrn 3e'^"|a'em unö

3cid)net öas Bilö eines grof3en Propheten fo, roie x\)n feine Seinöc fallen. „(Es ift,

ols ob u)ir in öiefer Kriegs3eit eine fran3Öfijd)e oöcr cnglifdje 3eitung über unjeren

Kaifer fpred}en böten. . . . IDir b^bcn i\ur eine Kampfjdjrift gegen öie Unl)eils«

propbetie." Dofe I7 (Bunhel, öer Cebrer öes Derf., öic (Einleitung 3U öem gan3en

Banbe fdjrieb, \:\ai feinen (Biunö öarin, öofj Sd)miöt jeit r7erbft 1914 im Selbe |tel}t.

(b. bebanöelt aber in öiefer (Einleitung folgenöe örei (Begenftdnöc: 1. (Befd)id}te

Doröeraficns 3ur 3cit öer großen Propheten, 2. bic gel)cimcn (Erfabrungen öcr
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Propljclcn, 3. öie propf)cten als Sdiriftftcücr unö Didjlcr. Arn bcbcutjaniftcn i|t öas

3. Kapitel, in bcm 3um crftcnmal 6er jhi33enl)aftc Derjud) gcmadjt toitb, eine n3irhlid|c

prop{)etijd]e „Citeraturgcjd)id)te" in it)ren literarifdjen (Battungen 3u fdjrciben. Ccitfa^

ift Ijier öcr in 6em (Bötlingcr Bibclroerfe prakti|d) 3um crftenmal ins flugc gefaxte

(Brunöja^: „Die erftc Aufgabe öcr IDiffenjd)aft mufe es jein, öie einseinen, urfprünglidj

jelbftänöigcn Stü&e I)eraus3uf)eben," um fo nie{)r, öa öie mobernc (Ejegeje bie einseincn

(Einl)eiten burd)U3eg oiel 3U umfangreid) anjc^t. Der lllafeftab bcs 3ujammen{)anges

jotl besl)alb bei ber Kritik unb (Erklärung ber propI|etifd)en Bü^er unb Stücke nadj

(Bunkcl meljr 3urü(ktrcten. Fjicr jd)eiben jid) natürlid) öie tDcge öes (Erklärers, je

nad)bcm es bem einen barum 3U tun ift, öen Sinn bcs oorliegcnbcn Bud)cs 3U

bcftimmen, öas il)m als (Ban3cs als infpiriert gilt, ober je nadjbem es fid) tl)m um
öie üorgejdiidjtc ber einseinen Abjdjnilte ber propljeten Ijanöelt. So liegt nunmel|r

öas ©öttingcr Bibeltocrk fertig cor. Ref. I)at fcinerseit bei Bejpredjung öes erftcn

Banbes ((Eficol. u. (Bl. 1911, S. 315-17) gebül)rcnb auf bas tDtdjttgc llntcrncf)mcn

l)ingcu)iejcn unb ift fpäter auf öie fortfd)reitcnöen Cicferungen mef)rfad) 3urüdi»

gekommen (a. a. (D. 1911, 594; 1912, 413; 1913, 322; 1914, 499; 1915, 147). Bei

aller iDieöcrf|oIten Betonung feines grunöfä^Iid} abroetdienöcn tl)coIogifd)en Stanö«

Punktes tocife er bie t)icr in |ed)s 3al)rcn geleiftetctc Arbeit ber protcftanttfdjen

(Eregctcnfdjaft Dcutfd)Ianbs oollauf 3U roürbigcn. Sie roirb, rocnn aud) in ber I^aupt»

fadje nur inbirckt, aud) unfercr Kird)c nü^en. 3unäd)ft öenke id) ba an nidjt toenige

roiffcnf^aftlid) intereffiertc priefter, bie 3U bicfen Bönben 3um Stoedtc ber (Orientierung

über öie Anfdjauungen öcr füt)rcnben protcftantifd|cn Altteftamcntlcr greifen roeröen.

Aber aud) öie katI)oIifd)en Altteftamcntlcr toeröcn rcid)c Anregung unö Sörbcning

finöcn. ITod) eins! Das neue biblifd)c Ejanöbud) roirö 3iDctfcIlos öas 3ntercffe für

öas A. tE. in breiten Krcifen öcr cDangeIifd)cn €l)riftenl)cit Deutfd)Ianös neu beleben.

(Ein äf)nlid)es Sammcla)crk roüröc bei uns äl)nlid) roirkcn. (Es fet)It unö toirö - öie

Derantroortung tragen nidjt unferc (Efcgeten - u. (E. nod) lange fel)len. Das ift um
fo bcbauerlid)cr, ba gcrabe ber uns umtobenbc Dölkerkrieg luce clarius gcsetgt !)at,

u)ie notrocnbig roir öas A. tE. als (Ergänsung öes H. ?E. aud) l)cutc nod) braud)cn.

3ft öod) öas f)aIbDcrgcffcnc alte I)eiligc Bud) in öicfer ttotseit für Diele, oielc (Ef)riftcn

roicöcr Icbcnötg gerooröen. ITIogc es H\x rcligiöfcs £cbcn aud) rociter befrud)tcn,

rocnn öie ©lodien Sieg geläutet ^aben unö 5ricöcn!

XO. (Braf Bauöiffin»Bcrlin tDiömet im Hrc^to für Rcligtonsrotff. 1915,

S, 173-239 bcm Ausörudi „(5ott fdjoucn" in öct altteftomcntU^cn Religion eine

Spc3ialuntcrjud)ung. (Ergebnis: „Das altteftamcntlid|c unö cbenfo nod) öas nad)=

altteftamentltd)=iütifd)e (Bottfd)auen gef)ört 3iDcifcIIos in eine Reif)e mit öcm (Bott*

bcfi^cn unö Rlitgottfein." Das (Bottfdjaucn „ift öie nid)t jeöcm IKomcnt im £eben

bcs Srommcn gegebene (Empfinbung bcs Befi^es" ©ottcs. „Darin ift öie urfprünglid)e

Bc3iel)ung öes Ausörudis ,3Q^iDes Angcfid)t fel)en' auf öcn nid)t ununterbrod)cn

erreid)baren Befud) bcs H)eiligtums als ben I}öf)epunkt öes religtöfen Ccbens öcr

alten 3cit bis 3ulc^t nad)a)irkenö geblieben. An öie Stelle öes (Bottjef)ens im tEcmpcI

ift im fpäljüöifdjen unö ncuteftamentlidjcn (Empfinöcn bie Set)nfud)t nad) bcm Sd)aucn

im l)immlifd)en f)eiligtum getreten."

(Ebcnöaf. S. 240-49 Dergleid)t TD. Baumgartncr = 3ürid) 3cpf)tos (5clüb5e

3u5. X\, 50-40 mit einem toeit Dcrbrcitetcn parallelen Sagen= unö inärd)entt)pus.

(Er meint: „Die (Er3äl)lung (sc. im priefterbud)c) ift in einen gcfd|id)tlid)en Sufammen»
l)ang t)ineingcftellt unö l)at felbcr ein anfd)cinenö gefd)id)tlid)cs Ausjel)cn bekommen.

Aber . . . fic öcsl)alb für gcfd)id)tlid) 3U toerten, ift gcraöe fo t)erkel)rt, mie toenn

anöere aus il)rcm ,mi)tl)ifd)cn (Eljaraktcr- auf öie llngefd)id)tlid)keit 3eptI)os f(^lic&cn."
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3. Sd)efteIotDi^ = (röIn bekämpft ebcnbaj. S. 250-56 bic Stabe|d)c f}i]potl)c|e,

öafe Die £eDirat$et}e auf flfjnenhult 3urückgcbe, mit guten (Brünben. „Die CcDiratsetje

get)t auf bic primitioert Red)tsan|d)auungen 3urü*." Die Si^Qu 6«|i^t nidjts, t|t jelbjt

Befi^ it^res TTlannes, ber, tocnn fie kinberlos ift beim Q^obe bcs ITIanncs, bem »iä({)[teri

männlidjen (Erben bes toten (Balten 3ufänt. „Die Ceoiratselje in 3|rael i[t offenbar

aus agrarpoIitijd|en (Brünben beibel)alten", bamtt burd) bie (Einl)eiratung ber IDitcoe

in eine anbere £inie ber 5a>"il'engrunbbefi^ nidit auf einen fremben Stamm übergclje.

n. Peters.

Heues gcjtament.

3u 3ol)- ^r 1-5 von 3- BeIJer = (Iübingen in ?EI]eoI.=(Q.=Sd)r. (^Tübingen)'

1915, 16 — 41. Die Darlegungen bes Derfs. biencn ber Don it)m oertretenen (Ef)eorie

Don ber einjütirigen IDirhfamheit (Et)rifti als Stü^e. Had) ben flusfüljrungen Bs. in

berfclben 3tfd}r. 1914, 32 f. jinb bie Dorgänge bes c. 6 in bie Seit hur3 Dor bem

£aubl}üttenfe|t 3U »erlegen, moran fid) bann c. 7, bic IDanberung in (Baliläa un=

mittelbar anjd]Iiefet. Daraus folgt, bafe 3ol). 6, 4 urfprünglid) nidjt rö nuo/a

geftanben l)aben kann, Jonbern nur j) toQii] zwv ^lovöauov, unb bas ijt nad) B. bas

Caubf)üttenfeft. 3n oorliegenber flbl)anblung füljrt B. im tDejentlidjen folgenbcs

aus: Der unmittelbare flnjd]Iufe ber (Ercigniffe oon c. 7 an bie oon c. 6 toirb burd)

bie Sorniel xal itsra rar tu klar angebeutet. Das IDanbeln in (Baliläa (7, 1) um=

fafel bie (Ereigniffe, bic Hit. 14, 34-36 unb ITlk. 6, 54-56 jd)ilbern. Die Krijc

c. 6 l)inbertc 3eiu tEätigkeit in (Baliläa nid)t, coeil |{c roeniger eine galiläijd)e, als

eine iubäijdje ojar. (Eine eingct)enbe Sd)ilberung biefer Tätigkeit (ITlt. 14, lUk. 6)

lag nid)t in bem plane bes 3ol}., ^cl'^ biefe aber Ijier mit bem nfninuTflv gemeint

ift, ergibt [id) aus bem Kontert. Diejes „IDanbeln" umfaßte nid)t eine lange Seit,

jonbern nur etroa ad)t (Tage, |o bafj bie Dorgänge oon r. 6, bie in unmittelbarer

Dcrbinbung mit c. 7 fteben, kur3 oor £aubl)üttcn fallen; bemnad) ijt tu nüoy/i in 6, 4

eine 3nlcrpolation. Die Stelle 3ol). 7, 1 toirft aud} £.id)t auf bie Unmöglid)keit 6cr

nicinung, 3«fus l)abe nad) 'io\\. 3, 22 ff. c. 4 nod) 9-10 ITTonate in 3ubäa gewirkt.

Sie bejagt nämlid), ba^ 3ßfws prinsipiell nad) ben Setnbjeligkeiten ber pi)ati|äcr

(c. 2) 3"öäa mieb, nid)t blofe motioiert jie fein jetziges r3ögcrn. Bei ber gcroöbnlid)

angenommenen Dauer ber Cel)rtätigkeit (It)ri|ti - 2 — 3 3^1)1^« — ujürbe 3ol)., ber in

ber bekannten PapiasfteDe bei lUk. ben ITlangel an r«c/,- l)cruorl)ebt, bieje jelbft im

l)öd)|ten (Brabe Dernad)läi|igt l)abcn. Die fragmentatijd)e DarjtcQung bcs 3ol)- erklärt

jid) burd) Berüd?jid)tigung ber St)noptiker. 3nbeffen ift trot3bem ein DoDkommenes

Bilb bcs Dramas enttoorfcn.

3ol)aniicscöongcliiim unb (?»eiftcslcbcn ber (^eoenroart oon Dr. 3- <Braf.

Sd)tDäb. <Bmünb. 3n ([l)eoI.= (J} •Sd)r. 1915, 41-70. (Dortrag, gcl)allcn auf bem

(Iud)ari|tiid)cn Kongrefj in (Bmünb 1913.) Das Rcd)t, bas 3ob-''^u- ""^ ^os (Beijles.

leben ber öicgcnroart in parallele 3ueinanbcr 3U bringen, liegt barin begrünbct, bafj

gcrabe burd) bie Bc3ugnal)me auf eine feinblid)e religiöje Umgebung unb bas augen»

blidilid)e (Bcgcnroartslebcn bas 3al).'(Eo. eine bcjonbere Bcbcutung erlangt l)at für

aDe f3eilen, 3U einer 3citIo|en lllcbitation geroorben ijt. Das relatiue lllomcnt bcs

(Eoangeliums, ber dbarakter als Strciljd)rift unb ber fubjektioe Ion, ber (Il)araktcr

als Bekcnntnisid)rift, ba3u bie ([atiad)e, baf) bic pii)d)c ber moberncn nicnid)en mand)c

Al)"l«ti)kcit mit ber bcs iol)anncijd)cn f3citaltcrs bat, legen ben üergicid) nalje. Die

(Bcgcnjöt^c sroijdjcn Cogos unb IDclt, 3ipijd)cn d)rifllid)cm r7offen unb rDcltlid)em

Dcriangen, 3tDiid)en natürlid)cm unb übcrnatürlid)em IPirken unb £cbcn können bei

einem Dcrglcid) bcs "io^.'ix). mit ben 3becn ber moberncn 3eit gut l)erausge|tcQt

(12. II. \b.l
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tDcrbcn. üon öic|cn (Befidjtspunfttcn öer flf)nlidjftcit unö öcs (Begcnja^cs aus be=

{)anbclt 6er Dcrf. in geiftDOÜer, geöanhenticfer (Entroicfelung öic IDelt, in bie 3ol)aTtnes

uns einfüt)rt: a) öic IDelt öer IDaf)rI)eit («/.;/ .'>f(a), b) 6es Ccbens {'Ccorj ö. i. Cebcns=

jcl)n|ud)t, =frcu6c, >fticbe, »bejaljung, =foröerung, =berDal)rung, =3iel), c) öie IDelt öcs

Pncuma (öer 3nnerlid)heit) unö Dergicidjt Jic mit bcn ?E{)eorien unö Strebungen bcs

mobernften (Beifteslebens. Dieje 3ol]'i""fi|d)« ^Delt toirö bann in intereffanter IDeijc

in innige Be3iel}ung 3ur (Eud)nriftie gebradjt.

5ur (Icjt= unö ©cbanfcnfolgc oon 3ol|, 5 \0 oon ür. fl. Dc3in=£)cd)tngen

in (El)eoI. (nuartal|d)r. (Tübingen) 1914. 499-516. ITad) D. ftamnit 5, 1 roaljr.

)d]cinlid) nid)t uom (Euangeliften, rocgen ber uniol)anneijd)en, farblos — allgemeinen

Seitbeftimmung (tooT)] ol}ne Artikel). Damit fällt bas Derbinöungsbanb oon c. 5 mit

bem porigen ; aud) nad) rücfttDÖrts, c. 6, l)at es feeincn fid)eren £7alt. flufeerbem Ijat

c. 5 heine organiid]e (Einljeit in fid). Der 3ujammcnl)ang oon 5, 16. 17a mit 17h

(bem iTljema ber Rebe) ift kein natürlid)cr unb urjprünglid)cr. Die (Er3äf)lung 7, 3 ff.

ift unDerftänblid), loenn 3eius jd]on in c. 5, mit Be3ug auf fein IDerh, |old)e

flnfprüd)e {teilen konnte. D. oerlegt 5, 2 -17a nad) 7, 18, rocil öer Übergang öon

7, 18 nod) 19 unbegrünöet ift, tocil ferner 7, 21 auf 5, 2 ff. 3urüdiu)eift unb bie

Pcrikope in biefen 3uiammenl)ang pa^t, ber bann lüdicnlos bis 8, 19 tDeitergef)t. —

5, 17b -47 müfete 3tDijd)en 8, 19 u. 20 eingcfd)altct roerbcn. Ders 8, 19 3eigt, bafe

bic 3u^ß" öic Darlegungen in c. 5 nod) nid)t geljört Ijabcn. S^i^nei^ bietet 8, 19

keine flntroort auf bie gefteOte Sragc, vool\l aber pafet 5, 17b ff. ausge3eid}nct in ben

3ufamment)ang. - Sür bic jc^ige Stellung oon c. 5 fprcdjen frcilid) alle Fjbfdjr. Df.

jud)t 3u 3eigen, bafe unb toic bic Derjdjiebungcn fo frül) ftattgefunöen l)abcn, ba^

ber flrd)eti}p bcr l)eutigen f}bfd)r. jic bereits aufroies. fluf bicje IDeije fiele neues

£id)t auf bie ©ebankenglieberung bcr einscincn (Ecilc unb es käme Klarljcit in öic

Dispofition bcs (ban^an. (1-4; 6; 7, 1-18; 5, 2-17a; 7, 19-52; [7, 53-8, 11];

8, 12-19; 5, 17b -47; 8, 20 ff.)

Die 5n)etqueIlent()eorte unb öte ßlaubtoürbigfeit ber drei älteren (Eoangelten

Don Prof. Dr. D auf d) = Dillingcn (Bibl. Seitfragen), ITTünfter, afd)enborff; ^0,50.

3n bcr ncueften Seit finb meljrfad) katl{olijd)c tEljcologcn ba3u übergegangen, mit

Rüdi|id)t auf ben Stanbpunkt bcs ©cgners, bie (BloubcDÜrbigkeit bcr St)noptikcr ttom

Boben ber SrDciquellcntljcorie aus 3u crl)ärten, rocil jic bie trabitionelle BerDcisfüljrung

für nid)t genügenö gegenüber öer moöernen Bibelkritik Ijalten. D. untcr3tcl)t nun bicje

3tDciquelIen=BerDctsmetl)obe einer aOfeitigen Kritik unb kommt 3u bem Rejultate, ba^

biejc flnjidjt ein oerljängnisoollcr 3rrtum ift unb ba^ bic pojitioen Dertreter biejer

(Etjeorie, oon biejcm Stanbpunktc aus, nid)t in bcr Cagc jinb, bic grunbftür3enbcn

Konjcqucn3en, bic öic rabikalc Kritik barauf grünbet, ab3uu)el}rcn. 3n einem 3tDcitcn

lEcilc legt D. cingcf)cnb bar, tute bic gcjd)id)tlid|c 3uDcrlä.jjigkeit öer Stjnoptikcr in

I|clles Cidit tritt, tocnn man jic Don trabitionsfreunblid)em Stanbpunktc aus, im

rDcjentlidjcn als nieberjd)lag bcr urapojtolijd^en Katcdiejc b3rD. als Beridjte oon

flugcn= unö ®t)ren3eugcn betrad)tet, roo3u öann in 3rDciter Cinic gegenjcitigc Bcnu^ung

unö jd)riftftellerijd)e 3nöiDiöualität kommt. Als fernerer 3cugc für öen <Bejd)id)tsn)crt

^cr örei (EDangcUcn tritt öann if}r unmittelbares Selbjt3eugnis ein, toic D. im

ein3clnen nad|tDcijt. £}. poggel.

£)eft 50 ber flbl)anblungen bcr mittleren unö neueren (Bejdiid)tc ift eine

Unterjudjung Don Robert Sd)ncppe: (Börres (5efd)id)t$pl)iIofopljie. ^rölfseit (Berlin

unö £eip3ig 1913, Rotljjdjilö; J6 1,80). (Börres' (Beijt ijt, roie öer bcr Romantik,

Sbcolo^ie unb ©laube. VlI. 3<ifltg. 53
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eine Kombination mobernen (Beiftcs mit mittelalterlichem (5ei|te. Bei jeiner Dorlicbe

für öas ©rganifdie, für öas Ceben, bei feiner Rid]tung auf bas prahtifdie gipfelt feine

pi)iIofopI)ic in öcr pt)iIofopl)ie 6es f)iftorifd)en Cebens, in öer (Bcfd|id)tspt)iIofopI)ie.

nad|öem er 3tDeimal feine (Enta)ichlungslel}re, als pl)iIofopf)ifd}es unb pbt)fioIogifd)es

St)ftem, 3ur Darftellung gebrad]t f)at, loenbet er fie auf bie eigentlidie (Enttoidilung,

bie t)iftorifd)e (Enttoicfelung im (banden unb im (Ein3elncn, an. 3n ber tüeltanfdjauung

unb (Bcfd)id)tspt)iIofopl)ie oon (Börres läfet fid} beullid) ber Übergang oon bem Übcr=

tüiegen bcs mobernen Elementes 3um anmät)lid)en Dorbringen unb jd)!iefelid)en Siege

bes mittelalterlidjen €lementes Dcrfolgen. 3m Anfange feiner (Enltoichlung ift (Börres

ftark Don Sd}eUing unb „nielleidjt nid)t roeniger" Don Sii^te beeinflußt. Dom bogmen«

gläubigen Katf)oIi3ismus ift er in jener gan3cn 3eit nod) tDeit enfernt. Die klaren

flusfüf)rungen bes Derfaffers finb ein fdjä^enstoerter Beitrag 3ur ®örres=£iteratur.

3n ber feieinen Sd)riit: Die Aufgaben b«s Kit(ljcn9cf(l)id)tsUl)rcrs nod) profcffor

Dtar Sbrolc! (Breslau 1914, flbcrl)ol3; .^ 0,50) fe^t Seli J E)aafc feinem nerjtorbenen

£el)rer ein Denhmol feiner Dankbarkeit unb bietet praktifd)e IDinke für bcn Betrieb

ber kird)engejd)id:)tlid)en EDiffcnfdjaft. Die Do3enten roerbcn fie mit 3iiterefjc lefcti,

bie Stubierenbcn unb aud) bie F^erren, toeldje bereits in ber Seeljorgc ober in ber

3ugenbcr3iel}ung tätig finb, aus it}r mandje nü^lid)e Cel)ren unb Anregungen 3ie{)en.

3m 53. £)efte bcr Abt)anblungen ber mittleren unb neueren (Befd}id|te oerfolgt

Itlidjacl D. DmitretDski Die d)riftlidje frciroiHigc Hxnwit oom Urfprung bcr Kitdjc

bis 5Um 12. 3al)rljunbert (Berlin u. Ceip3ig 1913, Rotl}fd)iIb; Ji 3,20). Der Derfaffcr

I)at bie Quellen fel}r forgfältig auf feinen (Begenftanb unterfud)t, fo bafe kaum eine

n)id)tigerc ifjm entgangen fein bürftc. Set)r getDiffenl)aft i\at er aud) bie Cileratur

benu^t. Die Armutsibeen roaren 3u allen Seiten lcben^ig in ber Kird)e foa)ol)l tüie

bei ben Sekten. Aber tro^bem kann man nid)t infofern oon einer (Befd)id)te bcr

d)ri|tlid)en freicDiQigen Armut fprcd)en, als bie ArmutsbctDcgungen unb Armutstljcorien

fd)licfelid) eine ftetc Rüd?kel)r 3U il)rcr (Ruene, bcr nad)al)mung bcs Cebens unb bcr

Ccl)re (El)rifti, roaren unb fclbft bie Ausbrühe unb Bilber, .mit benen bie Anfd)auungcn

begrünbet rourbcn, burd) bie 3<if)rliu"^crte einanber auffallenb äl)nlid) blieben. Die

Sd)rift ijt nid)t nur für ben F)i[toriher, fpe3iell bcn Kird)cnl)i|torikcr
,
fonbern aud)

für Dettreter anberer lt)iffens3roeige - td) nenne bie So3ialmifjenfd)aft - uon IDert.

(Eine intercfjante Sd)rift forool)l für ben Allgcmeinljiftoriker roie aud) für bie

ein3clncn £okal()i|toriker ift bas Bud) uon Bruno Daud); Die Bif(t)OfsftQbt als

Refiben} ber gciftlid)en «dürften (t7iftorifd)e Stubien r)eft 109, Berlin 1915, dbering;

.^ 7,20). (Es befd)ränkt fid) auf bas alte Reid)sgebiet unb jdjließt bie Bifdjofsjläbte

im Koloniaigebict bes Oftens aus. Das Refultat ber Unterfud)ung ift, ba^ alle

geiftlid)en Surften 3cittDeife ober für immer il)re Bijd)ofsftabt nerlaffen f)aben. 3n

ber mel)r3al)l ber SäUc rourben fie burd) aufftänbifd)c Beroegungen innertjalb ber

Bürgcrfd)aft ba3u oeranlafet. Am toenigften l)cftig roaren bic(e Kämpfe im (Bebietc

bes bat)rifd)cn Stammes, unb l)ier ncrlegten bie Bi|d)öf< ausnal)mslos il]ren tDot)nfi^

in bie alte Refiben3 3uriJd?. Am l)cftig|ten roaren fie im norbrocjten bes Reid)es,

unb l)ier naljmcn alle Bifd)öfe il)ren lDol)nfitj bouernb außcrl}alb ber Bifd}ofsftabt.

3n Dielen qci|tlid)cn Stiftern, roie in (löln, liif^t jid) bie Beobadjtung mad)en, ba^

bie Bifd)öfe nad| bem enbgültigen üerlaffen il)rer alten Rejiben3 oicle '^ai)re glcid)fam

DOgierenb burd) il)r Territorium 3icl)en, bis fie enblid) fid) für eine neue fefte Rcfiben3

cnt|d)ciben. Hod) ein IPort über paberborn! Seit r)cinrid) III (1361 - 1380) l)attcn

bie Bi|d)öfc in ber Stabt nur nod) ein Abfteigequartier (ben Sternberger r)of). {)einrid)

l)atte |td) 3u neul)aus ein neues Sd)Ioß bauen Inffen, roo bie Bijd)öfe nun bauernb

iljrc Re|ibcn3 auf|d)Iugen. Dod) l)örten bie Kämpfe 3roi|d)en ber Stobt unb ben
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Btj(f)öfcn aud) je^t nid)t auf. (Erft öurd) Dietri^ Don Sürftenberg rourbc 6ic fretljeit»

lidjc StcDung öcm Bijdjofc gegenüber gcbrod)en.

Der 32. Banö 6er inonograpI)ten 3Ür tDeItgefd)t(i)te ift betitelt: Der 3slam

cinft un6 jc^t, non Craugott ITIann (Bielefelb u. Ceip3ig 1914, Delf)agen u. Klajing;

Ji 4, — ). (Broker Raum ift öer religiöfcn Seite, fo namentlid) 6em Koran unö ber

islamifdjen ?rt)eoIogie im ITlittefalter, getoibmct. Über IHuIjammeb urteilt ber Dcrfaffer

unter anberm: Seit 622 fd)cinen met)r bie Umftänbc nTuf)ammeb geleitet 3U I)abcn

als fein eigener IDiQe. Aus bem mäd|tig ergriffenen (Boltesmann mar ein Politiker

getDorben ober Dielmef)r ein cd)t arabifd)er Raubfürft, bcffcn Bli* fid) erft allmäfjlidj

errocitert. (Er toar kein großer ®eift, ber einem oorbeftimmten 3icle mit eifcrnem

lüillcn nacf)ftrebt. (Er mar in bem, toas er geleiftet \\oX, Döllig (Epigone. Sein Ceben

errcidjtc roenigftens nad) bem Urteile feiner Seitgenoffen einen l)oI)en (Brab oon

Rcd)tfd)affent)eit. 3m Koran gibt es cigentltd) überbaupt kein £eF)rfi)ftem , öa

mul)ammeb fid) gan3 ben (Eingebungen bes flugenblidis überliefe. Aud) fdjon für

bie fluffaffung RTuljammebs fteljt (Iliriftus l)öl)er als er felbft. Die 166 flbbilbungcn

bieten oiel Kulturge|d)id)tlid)es. Unter ifjnen intereffieren befonbers 19 l)ier oeröffent«

lid)tc ®riginalaufnal)men bes l)erDorragenben flrabienreifenben ^ermann Burd|arbt.

Dod) fönte in einem Bud)e, loeldjes für roeitere Kreife beftimmt ift, eine Stelle toic:

Ulan empfanb unb empfinbet es fd)mcr3lid), ho!^ toir fo roenig Ijiftorifd) beglaubigte

nad)rid)ten Don ben (Ein3cloorgärgen im £eben anberer großer Religionsftifter Ijabcn,

ho!^ fromme £egenben bas Bilb oon Bubblja unb in mandjem bcbeutenben Suge aud)

pon UTofes unb 3efus enlfteüten (S. 10), fid) nid)t finbcn.

fluguft 5riebrid) Cubroig unterfud)t in ber Sd)rift: Die (t}Uiafttfd)e 8C:

rocgung in fronten un& Qeffcn im crften Drittel bes J9. 3al)rl)unöcrts (Regensburg

u. Rom 1913, puftel; Jl 1,20) auf (Brunb bereits frül)er gcfammelten Ulaterials unb

ber fpäter roenigftens teilroeife 3ur Derfügung gefteHten einfd)lägigen Akten bes

(Brofef)cr3oglid) E)effifd)en t7aus= unb Staatsardjios bie genannte Betoegung unb Ccben

unb tEun if)rcs propl)etcn Bernl)arb Ulüller, genannt proli. (Er glaubt einen getoiffcn

3ufammenl)ang 3rDifd)en biefer Betoegung unb bem pöfdjlianismus annel)mcn 3U

joOen. UTüüer roar ber el)elid)e Sol)n bes Strafeenroärters Abam UT. unb ber E)elcna,

geborenen Balfer in Koftl)eim bei Uiain3 unb toar u)ot)l um 1788 geboren. (Er roar

tDot)l nid)t ein gemeiner Betrüger, fonbem i[t pft)d)ologifd) 3U toürbigen.

S. Q:enAf)off.

Re!tgton$tPt|fcnfd)aft, Hpologcttt.

Der (ZnttDicflungsgebanfe in Religion unb Dognto. Don Dr. Arnolb Rabe =

mad)er, profcffor ber (Il)eologic in Bonn (Rüft3eug ber (Begentoart, Sammlung

religiöfer, pl)ilofopl)ifd)er unb apologetifd)er lagcsfragen, t)erausgegeben oon Dr. 3of-

Sroberger. Reue 5olge, Bb. 2; Cöln 1914, 3. p. Bad)em; Ji 1,80, geb. Ji 2,40).

Der (EnttoiÄlungsgebanke bel)errfd)t bie (Begenroart toie kaum eine anberc 3bcc.

(Begenüber ^tr\, Übertreibungen feines Wertes unb (Beltungsbereid)es fel)lte es nid)t an

Derfud)cn einer gän3lid)en Ablel)nung. U)äl)renb man auf gcgnerifd)er Seite ben

(Enttoidilungsgebanken auf alle Cebensgebtete, bie Religion nid)t ausgenommen, an«

iDenben 3U können glaubte, trug man auf gläubiger Seite anfangs fogar Bebenken

gegen feine Anerkennung für ben Bereid) ber Ratur. 3n3tDifd)en ift eine iDeitgel)enbe

Klärung eingetreten insbefonbere aud) be3Üglid) ber Anioenbbarkeit bes (Enttoidilungs*

gebankens auf bie (Offenbarung unb bas Dogma. (Es ift besl)alb äufeerft 3eitgemäfe,

toenn Derf. biefe Klärung in tceiterc Kreife 3U tragen unternimmt. 5ür Sdjtoankenbe

roirb Ijierburd) mand)er Anftofe, für Strenggläubige mand)e Beunrul)igung befeitigt.

53*
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(gegenüber öem jubjchtiDtfttidjcn unb relatiDi|tijd]cn lDaf)rI)cilsbegriff, öer öic tDaljr»

f)eit jclb[t öer (Enttnichlung unterftcüt, toirb 3unäd)ft bic UntDanbelbarkcil, ber ob|chtiue

unb abjolutc (Il}arahter bcr n)al)rl)eit als joId]cr fe[tgc|tent. IDas jebod) bic (Dffcn=

barung ober mittcilung ber IDal)rbc't burd) (Bott an bic rnenjd)cn unb bic fln=

eignung unb Üurdjbringung bicjer tDatjrFjctt burd) bcn nicnjd)en betrifft, fo rotrb

bcm (Entroidilungsgcbanhen fein DOÜes Red)t getDäl)rt unb näl)cr erklärt, in tocldjem

Sinne er auf bic (Bebietc ber ©ffenbarung unb bcs Dogmas antoenbbar ift. Devf.

3eigt fc^r gcfd}i*t, bafe ber (Entroidilungsgebanhe ftd) als eine ber frud)tbar|ten unb

reisDoUften 3bcen bcr u)if|cnjd)aftlid)en ilb^o^ogic unb als ein prin3ip ungeahnten

Sortjd)rittes crtDiefen l^at. Seine flnroenbung jeitcns bcr I)iftorijd)cn dbeologic, roeit

entfernt, bcm Katf)oIt3ismus 3U jd}aben, lieferte Ic^tcrem jogar neues apoIogetijd)es

Rüft3cug. Seljr loillhommcn ift, ba% Derf. bic bogmengcid)id)tIid|e (EntojiAlung an

einem Beifpiel iüuftriert. (Er n)ät)It 1)1^^3^ bic £el)re com primat bcs römijdjen

Bifd)ofs. Die fjödift roertoolle flufklärungsfd)rift fei 3ur Derbreitung in bcn Krcifen

gebilbeter Katboliken tDärmftcns empfoljicn.

Jafjrcsbcridjt bcs Mftions-Komitccs öcr öftcrre!d)ifd}cn 8onifottus:t)crcinc für

6os 3öl}t 1^15 (Bonifatiusbrudterei Prag 11). 3cbn 3abre ift ber Bonifatius=üerein

in Öfterreid) an ber Arbeit. Der oorliegenbe 3af)resberid)t gibt einen kur3en Übcr=

bliA über bic in biefcr 3eit gciciftetc Arbeit. Hlan kann nur roünfdjcn, ba% bie fc^r

crfreulid}e IDirkfamkeit bcs Dereins burd) bzn gegentDÖrtigen Krieg keine jd)n)ere

Störung erleibct. Das fieftdjen ift mit 24 flbbilbungcn dou kird)Iid)en lleubauten,

bie in bcm genannten 3eitraume entftanben finb, ausgeftattet.

Die Ktrd)C in bcr mobcrnen IDcIt. Dorträge für (Bebilöete. Don 1'. Sigismunb

Brettle O. M. C. (Paberborn 1914, Sdjöningb; ./t 2,-). Die Srage ber paftoration

ber (Bcbilbcten ift aktuell geroorben. Diefe paftoration ift um fo fd)uiieriger, als fie

in ber Regel 3rDei ber roidjtigften t^ilfsmitlel moberner Scelforgc: f}ausbefud} unb

Dcreinslätigkeit nid}t 3ur flnroenbung 3U bringen Dcrmag, roeil bic t)\it in Betrad}t

hommenben Krcifc fid) gän3lid] ablebnenb bagegen ucrbalten. Um fo roid)tiger ift

es, bie (Bebilbeten bei ber prebigt me^r 3U bcrüdifidjtigcn, als bies bisher oielfad)

gcfd)al). 5r«'I'd) erreid)t bie Scelforgc auf biejem IDegc bic ber Kird]c fd|on gän3lid)

(Entfrembeten natürlid) 3unäd)ft nid)t, roeil fie bie prebigt nid}t befudjen. Aber eine

beffere Berüdifid)tigung ber (bebilbeten bei bcr prebigt oermag bod) ein roeitcrcs

3uncl)men ber flbkcl)r bcr (Bebilbeten Don ber Kird)e 3U bi»ö«rn. bic nod| nidjt gan3

(Entfrembeten roieberum an bic Kird)e 3U feffeln unb burd] fie inbirekt oicllcidjt aud)

gan3 S«r"ft«^«"bc roieber3ugeroinnen. Bei bicfer Sad]Iage ift jcber Derfud) 3U be-

grüben, ber eine Befjerung bcr Derl)ältniffe in bicfcm punkte anjtrebt. Der Dor=

liegcnbe Banö bietel, roas aus bcm (Eitel nid)t klor erjid)tlid) ijt, Dicr3ig prebigten,

bic in ber 11 Ul)r=lTTeffc einer Unioerlitätsftabt gel)alten rourben. Die ([l)cmata finb

gut gcroäl)lt, [ic bel]anbeln in erfter £inie bic £cbrcn unb (Einridjtungen ber Kirdje,

an benen ber moberne 3eitgci[t flnftofj nimmt, unb 3roar burd}roeg in gefdjiditcr

IDeije. Sie beben bcmnad) Dielfad) apoIogetifd)cn (Ebarakter, roas bie Berid)ter|tattung

über bicfc flnfprad]cn an bicfer Stelle rcd)ttertigt. Bei bcr Kür3c bcr flniprad}cn

barf man nafürlid) nid}t fcbcsmal eine er|d)öpfenbc Bc^anblung erroartcn. Das ift

aud) nid)t erforbcrlid). H)ir 3iDeifeln nid)l, bQ\i bas Bud) bem mit Arbeit übcrlaftclen

Klerus ber Stnbte fid) als roillkommenc f7ilfe errocifen roirb.

Der Koinpf um (fiott. Don Kurt Üb eis. (üerlag bcs Bonifatius-Dereins,

Prag 1914, Abtei (Emmaus; Kr. 2,öO.) (begenüber öcr bis in bic unteriten Sd)id)ten

bcs Dolkes uorbringenben propaganba bcs Atl)eismus roill üerfajjcr bic üernunft-

beroeife für bas Dafein (Bottes in populärer Sorm barbictcn. (Er betoeift bie (tii\Uni
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(Botlcs aus öer Kontitigcns, bcr (Drbnung, bcr ttclcologie unb bcr Sd)önl}eit bcs Uni=

nerfums, aus ben lEatjadjen bcs Ccbens, aus bcr fittlid)cn Anlage bcs IHenjdjen,

aus bcr tlottDcnbigheit (Bottcs für ben Bcjtanb bcr J03talcn (Drbnung (Staot unb

Samiltc), aus bcm (BIüdi|eligftettstrtcb unb aus bcr allgemeinen Übcrscugung aller

Dölfecr. fln bin Beu)eis jAIie^t fid) eine Sd)tlbcrung bcs ©lü&es bcr Seele im 3u=

ftanbc ber Dereinigung mit (Sott im 3enfcits joroie ein (Ejhurs über ben £ebens3tDedi

bes nTenjd]en. flntjangsroeife roirb 3ur €rgän3ung bes nomoIogtjd)cn BerDcijes bie

(Drbnung ber 5'jftcrna)elt unb 3ur (Ergän3ung bes Kontingen3beroeifes bie (Enblid}fteit

bes UniDerjums bet)anbclt. Die Sdjrtft ift, tote t)crfaf|cr bemerlit, 3um guten tEcil

aus flrtiheln cntftanben, bie in ber Bonifatius=Korrcjponbcn3 oeröffentltdit tourbcn.

Den lleubru* in Budjform ocrbicncn biejc Artikel in bcr ^at, Derfafjer oer^ügt über

eine Ware, babet red)t lebcnbigc unb ed)t Dolhstümlidjc, bas Derbe nidjt oerjdjmälicnbc

DarfteHungstDsije. Hur gan3 jeltcn finbet fid) eine Stelle, bie an bas Derftänbms

bes gcbadjtcn Ceferhrcifcs 3U l)ot)e flnforberungen ftellt. ((Eine gan3 unb gar unnötige

€rfd)iDerung bereitet Derfaffer freilid) ben Cefern aus bcm Dolhe burd) ben (Bebraud)

Dcrmeibbarer Siembroörter unb burd) bie Siticrung ber t)ciltgen Sd)rift in lateinifd)cr

Spradjc.) Die fjaupteintoürfe bcr (Begner rocrbcn jd)lagfertig tnibcrlegt. Bcfonbers

banhcnsroert ijt bas Kapitel über bie Bcfriebigung bes (BlüAfcligkeitsüerlangens

burd) ben Befi^ (Bottcs im ^enfeits. (Es genügt ntd)t, bas Dajein (Bottes 3U bcroeifen,

Jonbern es gilt aud) 3U 3eigen, tDeld)cn tDert (Bolt für bie einselne Seele befi^t. Das

roirb l)icr in fel)r gefd)iditcr IDeije burd)gefül)rt. fl. 5ud)s.

Dogmattfe, Do9mcn9ef(l)t(l)tc.

Enehiridion Patpistieum , locos ss. Patrum, Doctorum scriptorum eccle-

siasticorum in usum scholarum collegit M. J. Rouet de Journal S. I. (Edit. 2.

Herder. J( 8,80). Diejes (End)iribton ift ät)nlid) eingcrid)tet a)ie bas oon Dcnstngcr»

Bannroart über bie Symbola unb Definiiiones ber Kird)e: man finbet in i!)m 3U jcbcm

Dogma ausgetDäl)lte Dälerftellcn mit gcfunbem hritifd)en Sinn unb in l)iftorifd)er

(Drbnung 3ufammengcftcnt oon bcr Dibad)e unb Klctnens Romanus an bis auf 30'

l)anncs Damas3enus. Diefe Sammlung oon (Erabitions3eugniffcn feil bcm „Sd)ülcr"

bas Stubium crlcid)tcrn, il)m aber nid)t bas unmittelbare Stubium ber Däter fclbft

als überflüjfig er|d)cinen laffen. flud) bcr bes (Bried)ijd)cn unb patriftijd)en £ateins

nod) hunbige Seelforgspric|ter hann aus bicfem „patriftifd)cn Ejanbbud)" bei ber

Dorbcrcitung auf bie prcbigt mand)en Ilu^cn 3ief)cn. Übrigens ift bcr gried)ifd)e

?Eejt mit einer lateinijdjcn Dcrfion oerfcljcn. Sel)r banftcnstoert finb bie 3nbices, bie

äl)nlid) roie beim Den3inger=Banna)art gan3 ftreng nad) bem bogmatifd)en Sdjcma

angefertigt finb unb fomit überall sur ftd)eren unb rafd)cn (Drienticrung bicnen. 3m
gan3en finb ungefäl)r 110 patriftifd)e Autoren 3U IDortc gehommcn, am rcid)lid)ftcn

natürlid) fluguftin mit nid)t roenigcr als 120 Drudtfeiten.

3u ben Don (EI. Baeumltcr l)erausgegebenen Beitrögen 3. (B. b. pi)il. b.

in=fl. t)eröffcntlid)t beffen Sol)n Dr. Iheol. 5ran3 Bacumfter Bb. Xlll ^. 6 ?ine

Stubic: ,,Dos Inevitabile 6cs Honorius Augustodunensis unb öcffen £el}rc über

ÖQS Sufornmentöitfcn oon tDiDe unö (Bnabc." (Jf 3,25.) 3uerft roirb in einer

„?Ecjthrittfd)cn DarftcQung" f^onorius als Derfaffer beibcr oon bemfclben 6egcnftanb

nod) t)orl)anbcnen Hefte crroiefen. Dann roirb bie eben angebeutcle Cct)re nad) bem

einen, bem (Eaffanbrifd)en, unb bem anbcren, bem (Eonenfd)en ?Ecjte bargelcgt unb

näl)cr geroürbigt. £7onorius ftel)t auf bem jebem tri)eologGn bekannten fluguftinifd)en

Stanbpunfttc, roonad) bie (Bnabe ftcts bem tDillen Dorl)ergel)t unb roirht. 3cbod) ift

er nur in ber erften (im (Eaffanbrifd)cn (Eefte) r)ort)anbenen Ausgabe bes Inevitabile



774 Aus 6cr ttf)coIogic öcr ©cgentoart.

reiner fluguftincr; in öer 3tDcitcn Ausgabe DOÜsicljt er eine Si}ntl)cje oon fluguftin

unö flnjelm, roeld) le^terer öie IDtllcnsfreifjeit aud) unter öem ©naöeneinflufe 3u

Dcrteibigcn unb 3U retten bejtrcbt ift, ol)nc freilid} öie ®nabc in il)rcr höniglid)en

Stellung im f^eilsleben oerhürsen 3U roollcn. IDie toeit er |td) Ijier Don fluguftin

entfernt, ergibt fid) aus öem Sa^e: „öofe öer IDille es ift, öer für feine Deröicnfte

öie Dert)eifeenc E}errlid)heit erlangt, Diefe Deröienfte l)atte <boit oorausgefefjen, als

er öcn ITlcnfdjen oor (Drunölegung öer IDelt liebte. Da ftanöen fic iljm, öem nidjts

3uhünftig ift, id)on gegenroärtig Dor flugen" (S. 89). IDie (Bott öie 3uhünftigen

raerita präfent fietjt, l\at t^onorius natürlid) nid)t plaufibel mad)en hönnen, fotoenig

als öeffen ganse Ridjtung es hann. Denn roenn fie gefel)cn roeröen, l\abin fie (Efiften3,

unö roenn fie (Efiften3 f^aben, finö fie betoirftt: 3n öer (Etnigheit aber ift nur (Einer,

roeldjcr ift unö roirht, Deus qui solus est aeternus. Die Sd)rift ift ein rDillkommcncr

Beitrag 3ur niittelalterlid)en lEljeoIogie.

(Eroigcs £cbcn? Don Reinl)oIö Seeberg {Jf 2,75; £eip3ig, Deidjert tladjf.).

Der bekannte Berliner {Eljeologe legt fjier eine Canje ein für feine Über3eugung Dom
„(Eroigen Ceben". S(f)on öafe er öas i[t)cma in Si^ageform oorlegt, öcutet an, öafe

er bei öeffen Betjarölurg öie moöernen (Emroürfe gegen öas Sortleben nai^ öem

tEoöe berüdifid]tigen roiU. (Betoiömet ift öie Sd)rift „Den £eiötragenöen". (Eigen=

lümlid) lautet öer (Eingang öcs Dorroortes: „TTtan fdjreibt eine Scf)rift roic öie

Dorliegenöe nid)t ol)ne not (!). mid) trieb 3unäd)ft öie Ilot öer Ceibtragenöen, öie

melirfad) münölid) unö fd}riftlid) ftarh unö crgreifenö an mid] l^crangetreten ift."

Aber öiefe gegentoärtige not, fo fd)redtlid) fic örüAt, liegt öod) fd}on feit öen lagen

flöams auf öem nTenfd]engcfd]Ied)te. Das lEfjema „(Eroiges Ceben" ift alfo ftcfs

„ahtuell" unö ift aud) an fidj ftcts öer Beadjtung toert, ift es ja bei 3efus faft öas

ein3ige (Eljema feiner preöigt unö öer cin3ige punht, auf öen öas gan3c (Et)riftentum

l)infteucrt: man fd]reibt öarüber alfo aud) „ot)ne Hot"; es pa^t für jcöcn JEag mit

feiner OJual (TITallt). 6, 34). 3n öer legten Seit finö fo niclc Sd)riften fpe3ieU über

öcn Krieg enlftanöen; aber öiefer f)at toeöer eine eigene Dogmatih nod) eine eigene

ITToral. (Er t)eifd)t nur, öie alten, eroigen, gleid)en lDal}rt)eiten geltenö 3U mad)en

unö an3ucocnöcn. man könnte Secbcrgs Sd)rift eine proteftantifd)e (Esd)atoIogie

nennen; fie I)anöclt oon allen „letzten Dingen". Da gibt es öer 5^09«" natürlid)

Diel, unö öcr Offenbarungen öarüber roenig, fo öafe oielfad) eigene (Entpfinöungcn

unö (Era?(igungen in öie £üAen treten muffen. 3m ganjen fud)t Dcrf. - unö öas ift

erfreulid) -öie öEraöition 3U ocrtciöigen, roenngleid) er in einigen Punkten, roic

öer fjöllcnftrafe, öie i[}m 3roeAlos erfd}ctnt, mit einem rioii Ii(|uot fd)Iie^t. Dcrf. ift

Doluntarift. Das ctoige Ceben toirö auf (Eröen als l)öl)eres (Beiftesleben - l)iei fd)cint

(Eudicns iöcaliftifd)c pi)ilofopl)ic eingccoirht 3U l)aben - öurd) (Bott, genauer öurd)

„öen Urtoillen" begrünöet, non öem 3nöiüiöuum gcföröert unö im feligcn 3«nf«its

öurd) (Eintoirhung öcs einen (Beiftes auf öen anöeren unö (Bottes auf alle uon Stufe

3U Stufe bis 3ur üoUenöung gefübrt. 3n öem öabci cmpfunöencn (Benufe bcftel)t öie

Seligkeit. Die feiige (Erkenntnis (vi-ic Oci), öie in öer Sd)rift fo ftark betont toirö,

tritt, aus Surd)* »or öem „3ntcllektualismus", öie aus jeöer 3eile lugt, gan3 3urüd?.

Konfequent! Denn im 3e"f«its gel)t's mefentlid) toeiter, roie es im Diesfeits begonnen

l)at : „(Es toirö fo bleiben, toie es oon Anfang an getoefen ift. Der Urroille toirö

tDirkfam in einer uncnölid)cn Diell)eit non (Bciftern, inöem et ein (Bciftetteid) fd)afft,

in tDeld)cm alle (Ein3elgciftcf in feinet Kraft aufeinanöetuiirkon." (S. 8H ) Sd)ön tft

es, toas er gegen öen ITloterialismus ausfül)rt: lUenn alles einmal ftillc ftcl)t unö

oergel)t, aud) öer nicnfd)engeift, unö öas gan3c Uniuerfum mit feinen toten Kinöern

in graufiger Stille toeiter öie Räume öurd)fcreift, „tD03U öonn oQ öie Arbeit unö
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all öcr £ärm, U)03u öas Ringen 6cr (Bcifter nad) 3öecn unö 3öealcn, tDOßu öie Kämpfe

um IDatjrljeit unt> Rcd}t? (Es )d)eint alles umfonjt gerocien 3U fein. ITIit öen legten

(Erägcrn bes (Beiftes (am IDeltcnbe) mufe öicjer Jelbft entfdjlafen jein. Unb |ein (Bang

öurd) öic belebte (Erbenroclt Jdjeint nur bic grauenoolle ptjantajie eines irren rDeIt=

geiffes getpejen 3U fein." (S. 68.) mit Rcdjt roirb biefe flushunft „ein unfinniger

flbfd)Iufe ber (Entrotdilung" genannt. B. Bartmann.

(gtl)th, inoroltt^eologte, paftorah

Das urfprünglid] oon 3. p. (Buri) «erfaßte unb fpäter oon fl. Baücrini mit

flnmerhungen Derfcf)ene Compendium Theologiae Moralis ift beftanntlid) oon

fl. Sabetti in einer oerftürjten Sotm unter befonberer Berüdtfid)tigung ber amcri=

ftanifd)cn üerljältniffe f. 5. neu fjerausgegeben toorbcn. Don biefem Kompenbium
Sabcttis liegt nunmct|r bic 22. Auflage oor (tlero Vjoik, puftet; geb. § 3,50). Durd|=

gefctjen tourbe biefe rteuauflage roieberum oon t[. Barrett. Die erfte Auflage bes

Sabetti erf(f)icn, roenn id) redjt roeife, 1884. Dag er es feitbem auf 22 Auflagen

gebrad)t l\at, barf fidierlid} als 3eid)en bafür angefef)en roerben, bafe fein Bud) fid| als

prahtifd)e, 3umal ben amcrihanifdien Bebürfniffen gut angepaßte Arbeit berDäf)rt f)at.

3n bem Auffa^ (SciDiffcnspflcgc, aud) ein ITifttcI, bic 3ol)l btt doöfünöen

gegen bos fcd)ftc unb neunte ©cbot ju oerminbern (Cin3er tl]eoI.=praFtt. (Uuartalfd)r.

1915, S. 734-743) roünfdjt (El). HTönnid)s S. I. (Bcnjiffenspflegc burd) Belel)rung,

infonberljeit burd) Ridjtigfteüung irriger ©eroiffen - aber keine stoegs bic mit

großem (Tamtam, namentlid) aufeerljalb ber paftoral empfoljlene fcfueHe Aufklärung.

Diefc ©erDiffenspflegc fdjliefet in fid): redjtc Belel)rung, Beljütung Dor irrigen ©etoiffen

unb Korrektur foldjcr. Der Dcrfaffcr bietet eine Rcil)e praktifdjcr Bcifpiele. 3um
Sd|luö fagt er mit Rcd)t: „Die (latfadje üicler irriger (BetDiffen läfet ftd) rDol)l nid)t

in Sroeifel 3iel]en. Dafe biefer gro^e Beftanb burd) (Berüiffenspflege in Bcleljrung

einer Derminbcrung fäl)ig ift, fd)eint 3iDeifellos. Somit ift aud) bie 3al)lenmäfeigc

Derringerung ber (Eobfünben gegen bas fedifte unb neunte ®ebote auf biefem IDegc

möglid). ITatürlid) foO es nur gefd)el)cn mit großer Dorfid)t unb Klugl)eit unb

auf (Brunb einer fid)eren, klar 3U eigen befeffenen Doktrin."

Der Auffa^ oon B. Dul)r S. I. tDert ber Seugenausfogen in Kriegsseiten

(Ejift.=pol. Blätter, Bb. 156, £). 8, S. 559-569) ift aud) an biefer Steüe 3U nennen

als Beitrag 3U bcm Kapitel „lDal)rI)aftigkeit unb £üge". Dul)r fd)reibt u. a.: „(Es

ift gctüife, bie aOgemeine Aufregung, bie Pfi)d)e ber ITlaffe, ferner bie Pft)d)e ber

Dernommcnen unb ber Dernel)menbcn, gan3 befonbers Ausfagen oon Stauen unb

Kinbern, 3umal tDcnn bei erfteren E)r)fterie oorliegt, bie infolge großer Aufregung ja

leid)t eintritt, muffen bic größte Dorfid)t nal)elegen. Darauft)in ift bas ein3elne

Seugnis kritifd) 3U unterfud)en. (Es roäre aber Derfcl)lt, nad) S^ftf^eUung einer

inaffenpfi)d)ofe oon Dornt)ercin ben tDert jebes Seugniffes beftreiten 3U toollcn."

Bei ber Befpred)ung bes Bud)es Don P. Koiiftantin £)ol)enlol)e über bie (Brünbe

ber Sd)abenerfa§pflid)t in Red)t unb ITIoral (biefe 3tfd)r. 1914, S. 70) l)atten roir

bie Auffaffung ausgefprodjcn, ba^ man bas Bud) nid)t einfad) ignorieren bürfe, ba^

Dtelmel)r bie ITtoraliften oon 5od) fid) mit il)m auseinanbcrfe^cn müßten. (Eine fold)e

Auseinanberfe^ung liegt nun oor in einem ausfül)rlid)en Artikel, ben 5^- Sd)inblcr

(tDien) über bie öJueDen bes Sc^abencrfa^es in ber inoraItl)eologie foeben in ber

3nnsbruAer 3eitid)rift für &atfiolifd)e (El)eologie (1915, S. 605-64«) üeröffentlid)t.

Sd)inbler tneife burd) l)iftorifd)e unb fi)ftcmatifd)e Darlegung bic gerDÖt)nlid)c Cel)rc

ber I)eutigen lTIoraltl)eologie über bie (ßueOen bes Sdjabenerfa^es trefflid) 3U ftü^cn

unter Ablel)nung ber l>auptfäd)lid)ften AusfteQungen unb Dorfd)läge P. ^ol)enlot)es.
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Dafe f7ol)cnIol)cs Sdjrift im übrigen oielcrlci gefjaltoolle Anregungen bietet für öen

rDiffcn|d)aftIid}cn Betrieb 6er IUoraUf)eoIogie, crhennt aud) Sd)inöler öanhbar an.

(Eine l)übjd)e Shi33e über bas Ceben unb öie Bebcutung bes P. (Beorg (Bobot S. I.

liefe tDiIl)eIm Kra^ S. I. in bcr 3nnsbruÄer 3eitfd)rift für hatf). lEljeoIogie (1915,

S. 649-674) crjd)cinen. (Bobat lebte Don 1600-1679. Seine bcjonbere Ciebe galt

bcr moraItIieoIogi|d)cn lDi|fcn|d)aft unb ber prahtijdjen Seeljorge. 3n ber (Bejd)id}tc

ber probabilismusftrcitigheitcn fpielt er eine nid)t geringe RoQe.

Die d)rtftltd)e Dotctionbslicbc befjanbelt Cfjr. pejdj S. I. in bcn Stimmen bcr

3eit (riTär3 1915). Der flufia^ kann aud) als KricgsDortrag unfcren Seeljorgs»

gei|tlid)en bienlid) jein.

Die geiftreid)en (Bcbanhen über inenfdfcnliebe unb üöltcrfiaft bes p. Cippcrt

S. I. in ben Stimmen ber Seit (flpril 1915, S. 1-9) finb eine gute Belel)rung unb

eine ernfte ITialjnung 3ugleid), bafe aud) im Kriege bas (Bebot ber Häd)|ten= unb

Seinbesliebe gilt tro^ unbeug|amen IDiUens 3um Siege.

rOas 3oIep^ fl"t3 (mer3ig) Don bcn Hemmungen unb (Bcfalircn bcrSd}üler=,

3ugcnb: unb DoIfsbUd^ereibetoegung in ber Büd)cra)elt (De3cmber 1914 S. 61-63
unb 3anuar 1915 S. 78-82) mitteilt, läfet roieber bcn IDunjd) lebenbig toerbcn, unfcr

Seelforgshlerus möge bie l)ier angebcutcte ITTatcrie als einen n)id)tigcn 3rDedi ber

paftoralen IDirhjamheit immer mel)r jd)ä§cn unb förbern.

Prof. f^ofmann (niünd)en) erörtert in feinem flrtihei Die £ügc unter bcn

3ugenbli(t)cn unb it^rc drjidiung jur U)Qljrl)aftlg!cit (3ugenbpflege, fluguft 1915,

S. 313-318) ein für bie ITIoral ebenfo roie für bie päbagogih u)id)tiges lLi\ema.

Die Jlbläffc bcr römifdfcn KJrdjc im THittcIaltcr unterjud)t Dr. n. Paulus in

bcn E7i|t.=pol. Bl. Bb. 155, S. 225-241 unb 316-326 in feiner trcfflid)en unb ge.

biegenen flrt. <Es l)anbelt jid) um - nid)t feiten uned)te - flbläffe, bie bcn frommen

Befud)ern bcr römifdjen Kird)en im ITlittelalter in flusfid)t gcftellt tourben.

Über bie Stubentcnfcclforgc in Stubcntenfongrcgotioncn fdjrieb Dr. B. flppcl

(rnünd)en) in bcn nionatsblättern f. b. hatl). Keligionsunterrid)t an l)öl)cren £el)r«

anftaltcn (1915, S. 1— 8). Der Derf. l)at bejonöers bie rnitteljd)ulcn im fluge (®i)m»

nafien uftD.). „Die Stuöcntcnhongrcgationen foUcn Brennpunkte bes religiöfcn

£cbcns für bie ITlittelfdjuljugenb toerben
;

jic Jollen aber bas Ijcilige 5cuer nid)t

blofe im engen Kreijc l)üten, Jonbern es l)inaustragcn in bie flauncnbe Hlitroclt,

l)ineintragen in red)t oiele Stubentenl)cr3cn, ja aud) in oicle So"iilicn."

f). niüller.

Kir(l)cnrc(t)t.

Karl f7arburgcr. Dos Privilegium fori im bcut)d)cn Rcd)t. (Berlin 1915,

Sran3 Sicmcnroll); J( 4,-.) 3n objehtioer Unterjud)ung id)il6crt V}. bie gefd)id)t.

lid)cn (Brunblagen bes je^t gcltenbcn Ikdjtes oon jcincn Anfängen in ber erjtcn

d)ri|tlid)cn 3beenroclt bis 3um Anfang bos 17. 3al)rl}U"bcrts. So loeit löf^t er nömlid)

bie nad)U)itliung ber mittelalterlidjcn flnjd)auungen in bicjcr Srogc fid) cr|trcd<en.

Die 3eit oon ba bis 3um (Erlaf^ bes jct^t qcltcnbcn (J)crid)tsucrtaiiungsgpji'^es mad)t

er jummorijd) ab. Bei einer näl)crcn Unterjudjung ber ÖJcridjtsbarhctt in bcn geijt»

lid)en dcrritorien toürbe jid) tDol)l bie intcrejjante datjadje ber Annät)crung an bie

flnjd)auung tDcItlid)cr r)errjd)er ergeben l)aben. - Bei bcr Darlegung bes gcltcnben

Rcd)ts toirb bas Hejultat gctoonnen, ba\i nad) bem Rcid)srcd)tc ber gei|tlid)cn (herid)ts«

baihett nod) ein rocites flrbeitsfelb ocrblcibt Das in bcn cin3clncn Bunbcsjlaaten

gcltenbc l?ed)t roirb genau bargeftellt. (Eine Sd)lu{}itiürbigung l)cbt l)erDor, ba^

in neuerer öcit bei bcn beutfd)en Bi|d)öfen bas Streben 3utagc tritt, 3ur Per«
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mcibung oon Ärgernis unb unnötigem Streit roie in bcn crften djriftitdjen Seiten

eine fd)ie6srid|tcrlid)e (Entjd)ci6ung bei 3tDiftigheiten l}erbei3ufül|ren. (Einen joId)cu

Derjud) hann ber moberne Staat nur begrüben, roäfjrcnb frcilid) nad) ber ÜTeinung

b. D. „bas Privilegium fori in ber So^m aus|d)lieölict)er (i)erid)tsbarheit bes hird|«

lidjcn (Berid)ts über 3iDil= unb Strafjadjen ber Kleriher bem mobernen Red)tsempfinben

unb ben mobernen Derfjöltniffen nid)t cntjprid|t". — Übrigens bcftet)t aud) für bic

Diöjeje paberborn bic Derpflid)tung für ben Klerus, Dor einer Klage fid) an öie

biid)öflid)e Bel)örbe 3u oienben (ogl. bicfe 3tjd)r. IV [1912], S. 238).

®ttoR. Reblid), 3ülid):Bcrgifd)C Kird)cnpolittf am Ausgange bes DtitteU

alters unb in ber Rcformations3eit. II Bb. Dijitationsprotohoüe unb Be=

ridjtc. 2. tEeil: Berg (1550-1591). ITTit urftunblid)cn Beilagen oon 1442-1592.

Hcbft (Einleitung, IDort= unb Sadjregifter 311m gan3en 3tDeiten Banb. (Bonn 1915,

p. I^anftein; M 19,-). Auf bieje l)od)bebeuljame, für bas ?EerritoriaIhird)enredit unb

bie Kirdiengejd)id)te bes nieberrl)eins gleid) a)id)tige Publikation Ijaben toir in bicfer

3tjd)r. lil (1911), S. 609 aufmerkfam gemad)t. Der je^t oorliegenbe 2. Seil bes

2. Banbes bringt bie Dor3üglid)e (Einleitung, roeldje bic flktcnftüdte
,

joroeit fic au»

gemeineres 3nterefje bcanjprud)en können, ausjdjöpft. Dabei ift bie oorfidjtige

Beurteilung, rDcId)e l}auptiäd)Iid) burd) bie ftati|tijd)en Überjid)ten 3U über3eugcn fudit,

an3uerkennen. Bcjonbers inlerejfieren uns bieje €rgebntffe in öerbinbung mit ben

kird|enred)tlid)en (Erörterungen. So rocrbcn bcljanbelt bie KoIIationsredjte, 3nkorpo=

rationcn, iura episcopalia, bie Kird)enbaupflid|t, Kommunikanten im öerljältnis 3U

ben Seelforgsftellen. Auf bic tntereffanten (Ein3elergebniffc können roir l)icr nidjt

eingcf)en. Bei ben bel)anbelten ©cbieten kam in ber genannten Seit auf je 480

Seelen ein Kuratgciftlid)cr. RTan kann nur u)ünfd)en, bafe aud) bie Difitationsakten

ber gcjamten rDe|tfälijd)en ©ebiete unb ^voav aud) für bie jüngere Seit eine gicid)

gut gearbeitete (Ebition finben mögen.

EjansSiebedi, Dk lanbPönMfdjc Octfoffung tjcffens im fcd)5ct|nten 3oI|r=

IjunöcrL (Kafjel 1914, (5cbr. Sd)önf)ODen; ^ 3,60.) Der üerfaffer klagt über bas

Seljicn Don Dorarbeiten für fein ([l)ema, bas er aud) barum rDcfentlid) auf bie 3cit

oon 1527, roo bie Stäube 3ur Be|d)luöfanung über bie DertDcnbung ber Kloftergütcr

einberufen rourben, bis 1567, roo ber famtF)ejfijd)e Canbtag auff)örte, bcjd)ränkt.

Saft gan3 non bem TDillen bes kraftuollcn Canbgrafen pt)ilipp abi)ängtg, ift ber

(Bejamtlanbtag con il)m 3umeift 3ur Bcroilligung oon Rcid|s= unb £anbfteuern

3ufammcngcrufen. Die (Beiftlid)keit nat)m feit (Enbe bes 15 3fl^rt). an ben Dcrf)anb=

lungen teil bis 1526; feit (Einfül)rung ber Reformation gab es keine ausgebilbctc

Prälatenkurie; er|t 1572 unter3eid)net neben Riltcrjdjoft unb Stäbten ein Ocrtretcr

ber Umoerfität für ben prälatenftanb. 3n einem (Efkurs oertrilt ber Derfaffer, ber

aud) jonft grünblid) arbeitet, bic Anfid)t, ba^ bic t^ombcrger Reformationsorbnung

Don 1526 ot)nc IHitroirkung bes Canbtages entftanbcn ift.

t^ugo Salk, Das (Eigentum an (5run^ un6 Bobcn in Drcntlje etroa 14.-19.

3al)rl)unbert (Ceip3ig 1914, R. Doigllänber; M 5,80). Bef)anbelt rotrb bie Zanb'

id)aft, rDcId)e l)eute bie nicbcrlänbifd)c proDin3 gleid)cn Hamens ausmadjt. Die rcd)ts=

!)iftorijd)e Unterjud)ung roenbet fid) bem Sicblungsrocjen in feiner (Entroidtlung unb

bem freien Bauerngute in feinen cigentumsre^tlid)en Derl)ällnijfen, bann bem grunb=

^crrlid) gebunbenen (Bute unb jd)liefeltd) bem (Einscicigcntume im Derf)ältnis 3ur

£anbesl)err|d)aft 3U. Die aOgcmcinc (Einfüt)rung bes Rcdjtes, ein lEeftament 3U

errid)ten, toirb bem Beijpiele ber ®eiftlid)kcit 3ugefd)ricben
;

jcbod) roaren Klofter-

geiftlidjc nad) Ablegung ber profefe roie Unfreie im (Eeftierrcdjt be|d)ränkt. Das Red)t

ber Kird)c auf ben 3el)nten trat bei bem neubrud)3el)nten am nad)brüÄIid)ftcn auf.
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— TDcitcrgel)cnbc Berüchftd)ttgung öer Citeratur neben 6en (Quellen I)ättc 6as (Bcfidjls«:

fclö mand)mal crtDcitcrn un6 öic DarfteHung beleben hönnen.

(Dberpfarrer ern. (Beorg flrnöt jdjricb eine Dar|teIIung öer „fird)li<^en

Bouloft in bm Bereich öer frülicrcn (Broffdjaft Ijoljcnftcln" (S. fl. 28 S. 8«). Das

teit 1100 jelbftänöigc (Bebtet rourbe nad) öem flusfterben 6er (Brafen oon Ejot)cn|tein

1593 Don öem f7cr3og f7etnrid) 3uliiis Don Braunjd)n)eig in Befi^ genommen, unö

öic „Braunjd)n)eigiid)c Kirdjenorbnung" gelangte 3ur (Einfütjrung. Darin toar 3unäd)ft

bie hird)Iid)e Baupflidjt ber (DrtsgetDo!)nt)ett überlaffen. 3m n)eftfäli|d)en Stieben harn

bic (Brafjd)aft an Branbcnhurg, bas in Detjd]iebenen Dijitationen bie Baupfltd|t fcft«

[teilte. Die (Ergebnifje finb in überfid)tlid)er Sujammenfteüung mitgeteilt.

fluguft Königer, 3oI)ann III. (Brüntoalber, B i j d) o f oon 5rei|ing.
(niündicn 1914, progr. K. lDitteIsbad)er (Bi}mn.) 3o^fl"" (Brünroalbcr mar ber

natürlid}e Sotjn 3o^fi""s II. ^erßogs oon Bauern, roafjrjdicinltd) benannt nad} bem

3agb|d}Io6 (Brünroalb, geboren etcoa 1392. flis f^albprins courbe er geiftlid), ertjielt

hird)Iid)e Benefi3ien unb namentlid) ein Kanonihat am Dom 3U 5r«ifing- f)'cr tourbe

er 1422 3um Bijdjof getDÖljIt, jebod) nom Papft ITtartin V. nid)t beftätigt. Sein

(Bcgner llihobemus naf)m it)n jebod) als ©eneraloihar an. flIs joldjer Ijat ®r.

erfolgreid) als Klofterreformator gctoirftt. (Er t>erfd)rieb fid) bem abfterbenben Kon3iI

Don Bajel auf (Bebeitj unb Derberb unb ojurbe Don bem (Begenpapfte 5«Iij am
12. ©htober 1440 3um Karbinal hreiert. 1443 tourbe er nun loiebcr 3um Bijd)of

Don Sreijing getDät)lt unb roufete jid) im Bcji^ bcs Bistums 3U erl)alten; er jtarb am
2. De3ember 1452. - Die bankenstcerte BiograpI)tc i|t audj für bie kird)enpolitijd)en

Dcrl)ältniffe bes 15. Z(^i\x. 3U bead)ten.

in!f|ton$tPi||cnjd)aft.

3n fjeft 3 ber 3eifjd]rift f. llliffionstD. bel]anbclt ITIar (Bröfjer P. S. iM. bin

(Einfluß bes Koloniolfri«gc$ ouf bie (Zntroicflungslinic bcr Kamerunmfffion (197-206)

unter anjprcdjenber t7eran3icl}ung mijfionsmetl)obiid}cr Sragcn. flts (Jinc alte Ijod)«

fdjuU mifrionarifd}er «Jodfbilbung ftcUt Caurens Kilger (). S. H. bas nii(jions.

jeminar ber Karmeliter in Rom (1612-1872) bar. (Es umfaßte einen 3n)eiiälirigen

Kurjus, ber bie allgemeinen tl)eoIogijd]en Stubien als DoUcnbet Dorausjel3te. Die

Runbjd)au Prof. Sdjmiblins über Die iniffioncn im lOclffrleg (224-261), bie

biesmal Dortoiegenb aus Anmerkungen be|tel)t, toeift u. a. nad}, ba^ bie bcutjd)cn

ini|[ionsgejeDjd}aften bis RTitte 3uni 243 priefter, 793 Alumnen, 782 £aienbrüber in

ben Dienft bes üaterlanbes ftcüten. Dabei finb bie Cciftungen ber alten (Prbcn nid}t

cingered}net. Sef}r jd}mer3lid} berül}ren bie Ulitteilungen über bas üorgel}en bcr

(Cürhen gegen bie hatl}oIiid}cn rnijjionsanftalten (242 ff.). (Es i|t aber babei roejentlid}

3U berü*jid}tigen, ba^ burd} bie türhcnfeinblid}e f^altung fran3Öjijd}er O)rientmijfionare

bie hatl}oIi)d}eIlIiffion als fold}e in ben flugen ber dürken jd}tDer kompromittiert

ift. So müfjen jet)t bie Unjd}ulbigen mit ben Sd}ulbigen leiben.

(BIeid)falls mit ber (Drienlfroge bcjd}äftio,t fid} bie kleine, aber lrefflid}e Sd}rift

i)on Di. 30 j. Srobergcr IDcItfricg nnb 3sIom (tlr. 2;") ber oom Sekretariat So3iaIcr

Stubentenarbeit l}erausgegebcnen Serie „Der IPellkricg", 111 (Blabbad} 1915, 23 S.,

.Ä 0,20). Sic legt 3unäd}ft ben rein politifd}cn (Il)arakter unferes Bünbnifjcs mit

bcr (Eürkci unb bes „l|eiligen Krieges", fobann bie Derfünbigungen ber mäd}te bcs

Drcioerbanbcs an ben oon if)nen untertDorfcnen islamifd}en Conbern bar, um barauf

bie Aufgeben Deutjd}Ianbs unb ber d}ri|tlid}en mi(|ion im Orient 3U kenn3eid}nen.

mit allem nad}bruA tritt ber Derf. ben d}arakterIo|en Sd}U)ärmcrn entgegen, „bie

ein Bünbnis mit bcr (Türkei nid)t als oollkommen bctrad}ten können, toenn fic nid}t
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fdbcr 3u Ijalben dürften roerben, |id) für ben Koran bcgeiftern unö 6cm E}aIbmonö

neben öem Krcu3e einen pia^ 3uii»eijen". flnöerjctts nerurtcilt er eine jd)arf aggrefjioe

llti|jionsmetl)o6e gegenüber öen mot|amme6ancrn unb empfief)It öie oon öen lTli||tonaren

CoDigerics erprobte inbirehte mtlfionsroetje einer ber Bekel)rung oorausgebenben

kulturellen t^ebung ber mot)ammebanijd^cn Dolksmaffen. (Ein bejonberes Derbicnjt

bcr Broidjürc i|t bie er|tmaligc £}erDorI)ebung ber IXotroenbigkeit, ba^ bie mif|ion

nad) bem Kriege, im (Begenja^ 3ur frül)eren prajis, fid) rü(fet)altIos auf ben Boben

bes osmanijd)en Staatsgebankens [teilen unb bie fld)tung cor ber ftaatlid)en Autorität

oud) in ber lEürkei pflegen foll.

maurus (Balm 0. S. B.. Dos (Etroadjcn 6cs miffionsgcbanfcns im Protc-

ftantismus 5cr Ittcbcrlanbc (ITIilfionsDcrlag St. (Dttiltcn [®berbai]ern] 1915, 84 S.,

.a 1,50). IHein erfter (Bebankc bei ber £ektüre biefer promolionsfdirift toar, ba^

es 3u bebauern fei, roenn 3U Arbeiten biefer Art ftatt ber 3aI)Ireid)en ber 3nangriff=

nal)me jdjon fo lange l)arrcnben Stjemata unferer katl)oIifd) cn rni|fionsgefd)id)te

ein Derfjältnismäfeig roeit abliegenber (Begenftanb gerDäf)lt rourbe. Diefes Urteil

milberte fid), infofern bie Stubic als eigentlidjes (Ergebnis ber Unterfud)ung ben

(Einfluß ber katl)olifd)cn ITlijfionsIiteratur unb ITliffionsbetätigung auf bie ntebcr=

Iänbifd)c ITtiffionsbetDegung bes 16. unb 17. 3al)r{)unberts feftfteQt. tTatfädjUd) ftanben

bie Dorkämpfer biefer Beroegung ausnaf)msIos unter katf)olifd)cm (Einfluß. „3l)re

niiffionsfdjriftcn finb meift DÖQig abl)ängig oon katt)0lifd)cn IDerken" (76). Die

Derfud)e, ben (Einfluß proteftanttfdjer Autoren auf anberc Sd)riftftcIIer ober IHiffionare

nad)3urr>eifcn, entbel)ren 3utDeilen ber ausretdienben (Brunblage (38, 47, 49). Dem
fleißigen Autor I)offen roir auf bem (Bebiete ber inijfionsgefd|id)te nod) öfter 3u

begegnen.

Das proteftantifd)e 3al}rbuc^ bcr Dcrctntgtcn öcutfdjcn miffionsfonfcrcnjcn

1915, tjerausgegeben Don Prof. D. 3ulius Rid)ter (Stegli^=Berlin, ©riQparserftr. 15)

unb ©berpfarrer Strümpfel (92 S., Selbftoerlag ber miffionskonferen3cn, erl)ältlid)

bei Prof, Ridjter) entbält aufjer ber jd)on frül)er (?Ll)eoIogie unb (Blaube 1915, 335)

bejprod)cnen Abtjanblung Don 3iil- Riditer, Die ITliffton im gegenroärtigen n)elt=

kriege einen Auffa^ Don S. Knak, mijftonsgebanken im Weltkriege für Kan3cl unb

Betftunbe unb einen Beifrag Don 3o^- IDarnedt, Deutfdjianbs miffionen unb ber

Krieg. 3m E7inblidi auf bie beutfd)feinblid)e E^e^e ber fran3Öfifd)en Katljoliken ift

bemerkensroert, ba^ unfcrc proteftantifd)en Canbsleute genau biefelben Sd)tDiertgkeiten

mit ben britijd)en proteftanten burd)3ufed)ten Ijabcn, „bie ol^ne roeiteres iljres Dolkes

3ntereifen mit benen bes Reidjes (Boltes gleid)fe^en unb in einer if)rer fül)renben

iniffions3eitfd)riften bie Dernid)tung bes beutfdjen TTTilitarismus als bas 3ur3eit

tDid)tigfte Anliegen bes Reidjes (Bottes ausgeben" (42). S. 45 l)ci&t es: „So jel)r

toir aud) je^t äufeerlid) alle (Bemeinfdjaft mit (Englanb auflöfen, fo läfet fid) bod) bie

<5emeiTifd)aft, bie toir mit il)nen als (Bliebern ber (If)riftenl)eit I)aben, nid)t einfad)

aufjagen ober roegbenken. Daraus folgt gerotfe nid)t, bafe roir künjtlid) bas Banb

ber in (Ebinburg geknüpften (Bemeinjdjaft mit ben englijdjen (El)riften erl)alten toollen.

Dor ©Ott gilt H)alirl)eit unb nid)t Sdjein, Sreiljett unb nid)t Sroang, (BecDorbcnes

unb ntd)t (Bemadjtes unb (Bequältcs. IDir muffen je^t gelrennt gel)cn; alle Derfudjc,

uns roenigltens mit ben IRifjionsfreunben unter bm englifd)en (II)riften 3U nerftänbigen,

finb gejd)eitert. Don cnglijd)en Kanseln l)erab fprid)t man über bin Dom Satan

befefjenen Deutid)en Kaijer, in englifd)en TTIiJiions3eiljd)riften roirb biefer Krieg als

ein Krieg 3n)ijd)en (If)riftus unb bem IDiberd)rift bargefteüt." Danad) fd)eint bie

Deutjd)enl)c^e im proteftantifd)en (Englanb nod) gel)äffigere Sormen an3unel)men als

in 5tankreid).
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ntiffion un& Daterlon^. Dculjd)«d)riftlid)e Reben in jdiroercr 3eit. Don

(E. Drpanber unb K. flrenfclb (Berlin 1915, 3. Aufl., Berliner (Eoangel. miff..

(Bejeafd)aft, 20 S., .ä 0,20). Die Reben rourben gelialten am 21. Sept. 1914 unb

jpicgeln gleid]faQs bie jdjcDere (Enttäujd)ung ber proteftantijdjen Deutjd)en über bie

RoOe (Englanbs roiber.

Den IDerbegang eines |d]CDar3en (Eingeborenenpaftors in (EransDaal er3äf)It ber

proteftantijd)e ITlijfionar d. f) off mann in Dom Kraal 3UC Kanjcl (Berlin 1914,

Berliner (Eoangel. rniff.=(BefeUid)aft, 81 S., .^ 1,-). Das Ccbensbilb ift in ben

Ral)men anfdjaulidjer Sdjilberungen bes I}eibenlums unb bes rcerbenben (It)riftentums

{}incingejtellt.

£ic5cr für miffionsfcftc nad) bekannten ITTcIobien Ijat bie ITIijfionsproftur ber

5ran3ishancr in ITlarienlfjal bei E^ermann Raud) in IDiesbabcn l)erausgcgeben.

Der billige preis bes 35 Hummern umfaffenbcn Sdjriftdjens (J( 0,15) ermöglid)t bie

rDÜnjd)cnsn)erte nTaffenücrbreitung. 5- Sdjroager y. V. I».

€f?rt|tlid)c Kunft, Hrdiöologte.

Die (5ra3cr Domftrdjc unb bas ITiaufoIcum «jcrbinotibs II. gejd)ilbert uon

5ran3 Sreil)err Don ®er, Domhuftos 3U ®ra3 (lUrid] ITlojers Bud)t)., .K 1,50). Die

(Bra3er Domhirdje tft nidjt als Katfjebrale gebaut, Jonbern eine uerl]ältnismäf?ig ein=

fad)e früljere Pfarrhixd)e. 3mmcrl)in entl^ält fic eine größere 3al)I bcmerhenstoerter

Kunftroerhe. flrdiitehtonijd) bebeulenb ift bagegen bas in unmittelbarer Hät^e bes

Domes befinblid)e ITlaujoIeum S^rbinanbs 11. Der mit 20 flbbilbungen ausgeftattctc

Hcrt crtDeijt fid] als 3UDerIä|jigcn , alle (Ein3ell)eiten beadjtenben Sül)rer burd) bie

beibcn Kird)en unb il)re Kunftid^ä^c.

Die Sufunft ber beutfd^en ,^orm. üon I)crmann ITIutl^efius (Der beutjd)c

Krieg. Politifd^c 5Iu9ld)r'fte". l)crausgegeben oon (Ernft 3äd«l], lieft 50; Stuttgart,

Deuljd]e Derlagsanftalt; Ji 0,50). Derf. fül)rt aus, ha^ bas beutjdje Dolh in feiner

(Entroidilung, in feinen rDiffenjd]aftlid)en unb ted)nifd}en (Erfolgen alle Dölher (Europas

überflügelt Ijat. Aber bas (Errungene ift oorab nodj gleidjfam ein Rol^bau, bem 3ur

DoUenbung nod) bie gute 5or"'. bie Sd)önl}eit, ber Stil feljlt. Aufgabe ber (Begcn«

coart unb näd)ften 3uhunft toirb es fein, nid)t nur bie beutfdje Sorf". ^^ß" beutjdjen

Stil 3u finben, fonbern aud) fic 3ur IDellform 3u madjen. t^ierfür finö nadj ITI. bie

Dotbebingungen fd)on gegeben im neuen bcutfd^en Kunftgerocrbc, in ber neuen

beutid)cn Ard)itektur unb nunmeljr aud) in bem infolge bes Krieges „mit eiferncr

Scftigkcit jutage trctenben (BemeinfamkcitsbccDu^tfein bes gan3en Dolhes". Diefes

(ßemeinfamhcitsberDu^tfcin mu^ aud) fortan bie Künftler burd)bringen. Sie muffen

lernen fid) als (Ecilglieber in ber großen Beiuegung auf ben neuen Stil l)in 3U fül)len.

ITIan freut fid), l)ier roieber benfelben (Bebanhengöngcn 3U begegnen, btc IH. auf ber

lUcrkbunbüerfammlung in ilöln ausfprad) (ogl. bas Referat über „Die IPerkbunb.

arbeit ber Zukunft" im laufcnben 3"')rgang bicfer 3eiljd]rift S. 4.'^1). (Er bekämpft

roieberum ben übertriebenen Subjektioismus ber mobernen Kün[tlerfd)aft. (Er betont,

ha^ nid)t bie pcrfönlid)keit bas Ausid)Iaggcbcnbe fei, bafj t)ielmcl)r aQe meiifd)lid)e

Arbeit (Teilarbeit unb Rlitarbeit fei, n)eld)c bas (Erbe ber Dor3eit anerkennen unb

roeiterbilbcn muffe. IDenn er aud) biesmal bas IDort „t[i)pifierunq", bas fo oielen

IPtberlprud) gefunben l)atle, oermcibct, fo l)ält er bod) fad)Iid) an ber 5orberung ber

([t)pifierung nad) coie oor fo[t. (Er beftötigf ferner unb billigt es ausbrüdilid), ba^

auf bas anfänglidje Sud)en nad) abfolut neuen Sormen 3unQd)ft bie proklamierung

ber Sorberungen ber 3rDcAmiif5igkeit, lHatcrialgercd)ttgkeit unb Konftruktions.

möfjigkeit unb fd)lieftlid) bie Rüdikel)r 3U „jenen uralten (J)Iauben sfö^en aOes
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ard)itchtonijd}cn Bilbcns" folgte, „bie in öcm R[)i)tl]mijd)en, f7armonijd)cn, IDoI)!«

proportionierten, bem im l)öd)ften Sinne jdjönen Bilöcn gipfeln". Das ift in bcr

iEat öie RüAheljr 3U 6cn cu) igen, objchtioen (Befe^cn 6er Sd)önl)eit, toenn aud)

TU. felbft im Banne bes Seitirrtums foldje nid]t im eigcntlidjen Sinne gelten laffen

toin, rc>csl]alb er bie cojigen, unabänbcrlidjcn ©efe^e bcr Sd|önf)cit nur „uralte

(BlGubensjä^c" 3U nennen toagt.

ftinfülirung In Mc Bctrodjtung oon Werfen 6er btl6en6en Kunft. Don £ui|c

Potpejdjnigg (IDicn 1915, K. K. Sd]uIbüd]GrDerIag ; Kr. 5,-). Derfafferin ift Sai^l'

lebrerin unb Ceiterin bcr päbagogifdjcn Abteilung am hunftl)iftori|d)en 3nftitut ber

Hntoetfität IDien (£et|rhan3el Strstjgomslii). 3n bem Dorliegenben Bud|e toiD fie

nid)t hunft{}iftori|d)es tDiffen oermitteln, fonbcrn ba3u anleiten, toie man aus bcr

Betrad)tung eines Kunftrocrkes £ebenstperte 3U empfangen ocrmag. Sunödjft

nimmt jic ftritijd) Stellung 3ur $rage bcr (Einorbnung bes Kunftunterridjts in ben

£el|rplan bcr Sdjulen, um |id) bann ben ocrfdjiebenen im Sd)ulbetrieb bistjcr an*

getDonbten lTIetf)obcn bcr Kunfteinfütjrung 3U3utDenben. Dann crft roenöet fie ficfj

iljrer £7auptaufgabc 3U, inbem fie ein Sijftcm bcr Kunftbctrad) tung oorlegt,

xt>cld|cs eine reftlofc flufbe&ung aller in einem KunftCDcrfec cntljaltcncn tDerte gctDäl)r»

Iciften füll. (Es ift bas St)ftcm bcs bekannten Kunftl)iftorifeers Strstjgotpshi. 3unäd)ft

mufe fid) bas fluge üon bem Kunfttocrh unb fcber anfdjcincnb nod) fo bebeutungs«

lofen (Ein3elt)cit besfclbcn Red}enfd)aft geben. Dcsljalb beginnt bic ft)ftcmatifd)c

Betrad)tung mit einer genauen Bcfdjreibung bes Kunftrocrlics. Dann folgt bie

Betrad}tung bcs Kunfttoerftes nad) ÜTatcrial unb ?Ecd)nih, (Segcnftanb (Stoff), (Beftalt

(Derf)ältnis 3ur IDirblid)heit), 5orm (oicr 5orma)erte: ITTaffc, Raum, £id)t, S^rbc),

3nl)alt (icclifd)c IDcrte). Ilad) Darlegung bes Sijftems roirb bie lTIell)obe an 16

Bcifpiclen aus ben (Bebieten bcr ITTalerei, piaftik unb flrd)itelitur praktifd) burdj«

gcfül)rt. 3u biefem 3a)e&e finb bem Budje 20 tCafeln unb 14 flbbilbungen im Qiejt

beigefügt. IDcnn man banon abfielet, ba^ Derfaffcrin öcn (Begcnftanb bcr Darftcllung

an3ujel]r gering fd)ä^t unb bic inl)altlid)en tDerte Icbiglid) in bcr fubiehtioen Beigabe

bcs Künftlcrs finbet, kann man H\x bie Anerkennung nidjt oerfagen, ba^ fie il)rc

Aufgabe mit großem (Befdjidt gclöft l)at. Die mctl)obijd)e (5rünblid)kcit, mit ber fie

Dorgetjt, gctDä{)rleiftct ben (Erfolg. Bc3üglid) ber Darbietung na&ter Darftellungen

Dor Sdjülern fei nod) bemerkt, ba^ f)ier bod) nod{ eine rDcitergcljcnbc Dorfidjt am
pia^c ift, als fie Derfaffcrin für notroenbig cradjtet.

Die 6eutfd)C Burg. Don Dr. (D. Docring. (Die Kunft bem Dolkc Ilr. 21.

ücrlag bcr Aüg. Dereinigung für d}riftlid)e Kunft inünd)en, Karlftr. 33; Ji 0,80.)

(Es ift l)od)erfrculid), ba^ bas Unterncl)mcn ber Allgemeinen Dereinigung für d)riftlid)c

Kunft aud) im Kriege feinen rul)igen 5ortgang nimmt. 3n bem neucften £)efte

bcl)anbelt ®. Docring, ben Bc3ief)ctn burd) brei früt)ere Beiträge löngft oortcill)aft

bekannt, in oorbilblid) Dolkstümlid)cr IDeife unb unterjtü^t burd) 69 Dor3üglid)c

Abbilbungcn jenes Stüdi bcutfd)cr Kunft= unb Kulturgefd)id)te, rocldjcs in ben ^al\U

reid)en jelbft über bie f)eutigen Rcid)sgrcn3cn f)inaus Dcrftreuten Burgen f)crrlid)e.

Dielfad) oon poefie unb Sage umfponnenc Denkmäler l)inlerlaffen l)at. ITtit ber

djarakterDollcn ard)itektonifd)en Bilbung Dcrbtnbet fid) bei ben beutfd)en Burgen faft

ausnal)mslos eine fdjönc, mandjmal cnt3üdienbe lanbfd)aftlid)e Umgebung. Das fjeft

ift tt)ie gcfdjaffcn, bie £icbc 3ur ^eimat mäd)tig an3uregen unb uns 3um Bctoufetfein

3u bringen, meld) köftlid)e TDerte unfcrc tapferen Ejecre 3ur3cit mit bem Sd)rDCttc

Dcrtcibigen. A. 5uä}S.
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$05toIe .^racic; Dcrctnsrocfcn.

1. Die 3u9en6pflege l\at öurd) 6cn Krieg el^cr einen erneuten flnfto{j als Der«

minöcrung erfaljren. 5reilid) tritt jc^t öic 3u9cnörDeI}r=flrbeit - aljo 6ic militärtjdjc

5orm öcr 3ugen6pflegc - ftarh f)crDor. 3l)r iniömetc aud) öer ftets jd)Iagfcrligc

Dolhsoereinsöcrlag bereits ein kleines t^anöbud): 3ugen6n)eI}r:2Inlettung tjon p. 3.

Bujd) (StQatsbürger=BibliotI}eh, E). 57, 71 S., JK 0,40); 6as Büd)lein gibt öie Korn,

manöos für öie Der|(f)ieöenen (Erersierübungen, belef]rt über Bilöunq öer Scl)ü§en=

linie, Anlegung oon Sci}ü5engräben, über Spurlefen, IDinheröienft, S^I^pionicr«

öicnft u|tD. fllle unjerc männlidjen 3uge"ÖDereine hönnen oiel baraus für Belebung

öer Dereinsarbeit gctoinnen, aud) toenn fie nid}t öie 3uge"öti'6f)rarbeit in ooDer

5orm übcrne!}men toollen. — tDer aber ausfüljrlidjere Anleitung rDünjd)t, finöet fic in

öem Qonbbud) 6er Bclel^rung, Übung nnb UnterI)oItung in 3u9en6fompagnicn . . .

Don Karl l7emprid) u. (5. (Ef)roscicI (Can9enfal3a, Bel^; 128 u. 112 S., geb.

Ji 4,25). Der erfte (Eeil bietet 26 üorträge, öer 3tDeitc öie praktijd)cn Übungen 3ur

militärijdjen Dorbilöung. Die Dorträge be3ief)en fid) auf öcn Krieg unö auf militä»

rijd)e (Einrid)tungen; man hann fragen, ob oerfdiieöene (3. B. über rujjifdjc (BreucI,

über öas „t)inter(iftifd)=tDortbrüd)ige" (Englanö) 3ur 3u9cnörDel)rarbeit genügenö Bc»

3iel}ung l)aben. (Es fdjeint, öa^ öie Derf. fid) öaöurd) rool)! gejd)aöct l)aben, inöcm

fic öas Bud) 3ugleid) für öie allgemeine 3"9«"^PfIc9«a'^^cit nu^bar mad)en roollten;

öer preis konnte fonft oiel geringer fein. Der (Eon ein3elner Dorträge fd)eint 3uöem

päöagogijd) anfed)tbar 3U fein.

Unter Be3ugna{)mc auf öen Krieg roill öie 00m Kreu3bünönisDerlag (f)eiöf)aufcn

a. Rul)r) Deröffentlid)te Brofd)üre: Dcutfd)e 3u9<nö. wos ertoartet oon Dir Bein

Koifer? (40 S., ^^ 0,30) oor allem öie ftuöierenöe 3u9e"b für ein aIkoI)oIfreies Cebcn als

(Rueüe frifd)er Kraft 3U geroinnen jud)en. Der (Eon öer Artikel i[t trcfflid) Öa3u geeignet.

(Eine fcl)r jclbftänöige (Drienticrung über öie gegcnroärtigen 3"9«"^PfIe9e'

Probleme unö öcn Stanö öer ©rganifation bietet uns öer Srciburger DiÖ3efanpräjes

iJr. B. 3 aud), IHoöcrnc 3ugcnöpflegc (Sreiburg, I^eröcv; 2. Aufl. 299 S., M 3,80).

(Erregte öie erfte Auflage öcs Bud)es jd)on Auf(ct)en, fo mu^ öas nod) mcl)r oon öcr

fcf)r crtDeitertcn ITeuauflage gelten; öie Be3iel)ung auf öie (Er3Öiö3cje Sreiburg unö

füööcutjd)c üerl)ältni|fe übcrl)aupt tritt 3roar nod) üiel Ijcroor; aber öas meifte ift

Don allgemeinen 3ntereffe, oor allem öas roertoollc 3roeite Kapitel über öas innere

Dereinslebcn (S. 76-195). Die allgenieine Hunöfd)au auf öem (Gebiete öer moöernen

3ugenöpflcge (S. 196-281) löf^t rool)l kaum öie Stellungnal)me 3U irgenöeincm

Derbanö Dcrmiffen. Aus lieffter Übcr3cugung unö mit grofjcr IDärme Dertritt3- aud) t)icr

roicöer öie unerje^lid|c Beöeutung öer konfejfionellcn 3u9C"t>Der«i"c: mit ancrkcnncns«

iDcrfcm IDeitblidi roeife er aber aud) „öas (Bufe unö Braud)bare, öas öie moöerne

3ugenöpflcge in allen Cagern gejd)Qffcn l)at", in jein Programm mit auf3uncl)mcn.

11lfl)r mit grunö|ät3lid)cn 5^09«" befofjt fid) 3o|- Könn, 3n9fn6pflf9C unö

dljorottfrbilöung (IDarcnöorf, Sd)ncII; 2. Aufl.; 262 S., M 1,80). Unter DoranltcOung

öcs Siclja^cs „3ugcnöpflegc mufj (El)aroklerpflegc fein", prüft er eingcl)cnö öie Bc»

öeutung öcr Religion, öer gcifligen 5ortbiIöung unö Körperkultur für öie (El)arahter«

bilöung, ebenfo öen d)araktprbilöcnöcn (Einnuf3 öer pcrjönlidjkeit öcs 3iig<''iöpflegcrs:

roie man jiel)t, alles jel)r roid)tigc 5ragen für unjerc Dereinslciter. Diollcid)! l)ätle

K. bei aller lDal)rung öcs grunöjä^lid)i'n Stanöpunktcs über öie Bcred)tigung öcr

Körperkultur öod) mcl)r jagen können.

Durd) jcinc gcmütoollen, pjpd)ologijd) liefen Dolksbüd)cr !)at jid) in kur3er

Seit Rektor A. l^cincn in lR..(Blaöbad) einen Hamen gcmad)t. llcucjtens legt er
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3a)ci Büdier oor, öic H\n als guten Bcobacf)ter 6cr roetblidjen Haturanlagc hcnn=

3cid)ncn: Jlus öcnt (glauben leben (eine Anleitung 3ur Sclbfter3tel)ung für 6ic toeibl.

3ugen6; 184 S., feart. ./f 0,80) unö IHÖttcrlidjfctt als Beruf unb Cebensinf)alt ber

Srau (101 S., hart. J( 1,20; betbe Dolhsuereinsoerlag). Don Bcbeutung ift oor

allem bas 3iDcitc Bud) ; mag es aud) in mandjcn (Ein3ell)eiten lDtbcr|prud) finben, )cin

©runbgebanke ift unbcftreitbar |o rid)tig toie inidjtig: bei ber (Er3iel]ung ber mäbdjcn

muffen toir als t7aupt3icl bie IDediung ber nTüttcrlid)kctt ins fluge faffen,

bic ja bas IDejensmcrhmal ber ed)ten $rau bilbet unb bilben mufe, fei fie Derf)eiratct

ober md)t. ©crabe je^t 3ur Kriegs3eit roerben mir für biefe ©cbanhen Ieid)t Dcr=

ftänbnis gerotnnen. IHan leje bas Bud) ot)ne £}intergebanhen unb roirb oielfadje

Anregung barin finben. — Das anbere Büdjiein bilbet eine Art Cebensfeunbc für bic

I|erantDad}jenben ITIäbd)en in 51 Cefungen, toobei ber prafetifdje Sinn bcs Derf. es

Dor allem auf lebensroaljre unb lebensroarme Bel)anblung abfatj.

Sdjiiefelid} fei nod) feur3 notiert bas inäbd)cn=(Iurn= unb $piclbö(^lctn oon

(Iurnlef)rer Bufd) unb Siurnlefjrerin 3angerle (288 S., geb. J^ 1,20; DoIksr)ereins=

perlag), roeldjes fid) bejonb^rs baburd] empfief|It, ba^ es bei ber Ausroat)! unb Durd)=

füljrung ber cin3elnen Übungen ben gefunbf)eitlid)en unb fittlidjcn Sorberungen, roeldje

bie (Eigenart ber S^au fteüt, in roeitcftem IRa^c Redjnung 3U tragen fudjt. Betr.

lEurnklciöung roerben (Brunbfä^c oertreten, rote fic au^ oon unfcren halfjol. I}öl)crcn

rrtä6d)enjd)ulen angenommen finb.

2. Antiangroeije feien nod) oier Sd)riftcn bcfonbcren €f)arahtcrs fturs bcfprod)cn.

Pfarrer 3ol). IH um bau er gibt unter bem (Eitel Daterlanb ©cbanhcn eines katljol.

Deutfd)en über Dolh, Staat, Rafje unb Itation (Dolksoereinsoerlag; 36 S., Jf 0,60).

(Er fragt bcjonbers, roorin ber tiefere (Bel)alt bes IDortes Daterlanb, ober tneldjcs

ber treibenbc (Bebanke bes Patriotismus fei. (Er unterfd)eibet „Dotcrianb" fc^arf oon

bin genannten oier Ausbrüdien (Raffe = ©emein|d)aft ber Abftammung, Dolk = ®. ein*

!)eitlid)en (Territoriums, Ilation = Kultur= unb Staat = Red)tsfd)u^=(Bemeinfd).) unb r)er=

ftel)t barunter bie gcmeinfame Über3eugung oon ber burd) ein Dolk 3u Iciftenbcn

bcfonberen Aufgabe. BT. t)at red)t barin, ba^ „Daterlanb" nor aQem ein etf)ifd)er

Begriff ift, aber feine Auffafjung bürftc bod) ßu ibeal fein; roarum kämpfen bcnn

3. B. bie Polen fo treu mit uns? Bei „Daterlanb" benkt man bod) roof)! mef)r an

bic crtoeiterte I^eimat, an ben Sd)ü^er bes l)eimifd)en E^erbes.

(Ein Berocis für bic Bcbeutung unfercr |taatl. So3iaIpoIitik ift es gctnife, tnenn

ein fo3iaIbemokratiJd)cr Retd)stagsabgcorbncter gegenüber einem cngUjd)en (Benoffen

unferc Arbciterid)u§gefe^gebung roarm anerkennt, toie es gefd)icf)t in bem IDerkc oon

Rob. Sd)mibt, Der 2lrbeitcrf(^u^ in Dcutfc^lonb (Berlin, Derlag ber fo3. ITlonats»

I)eftc; mit 21 Bilbcrn; 62 S., M 1,20). Darin liegt 3umeift bas 3ntcrcffantc bes

Budjcs; bod) ftellt es aud) in!)altlid) eine nid)t ungefd)idite
,

freilid) fef)r knappe

3ufammenfaffung bes Arbeiterfd)u§es unb ber ArbeiterDetfid)erung bar.

Auf ein im Ceben uns jo nabcftct)enbcs unb bod) tl)eorctifd) metft unbekanntes

(Bebiet fü^rt uns bie Sdjrift Don Dr. p. E7ausmeifter, I)eutfd)C (ltfenbal)nfunbe

(DoIksDcreinsDcrlag; 162 S., .S 1,20). Die rDirt|d)aftIid)c Bcbeutung unb red)tlic^c

Stellung ber (Eifenbat)n, foroie (Ecd)nik unb Betrieb bcrfelben roerben in feffeinbcr

unb genügcnb cinbringenber tDeijc befprod)cn.

3n ber (5roÖftabt! nennt fid) eine kleine Sd)rift oon P. Dan. (B ruber (3nns»

brudi, 5el- Raud); 37 S., Jf 0,42) mit 3roci populär gel)altenen Dorträgen über bie

£anbflud)t.



Honoggcn.'

. . . f^errn profcffor IT. II. meinen Dcrbinölid)|ten Dank für öas Bud]: „Der

bcutjd)e Krieg unb ber Katl]oli3ismus",- bas er in jeiner ^üte mir übermitteln liefe.

(Es Derftcl)t fid) Don jclb|t, ba^ id) es mit Sntereljc gelejen Ijabe. flugenblidilid)

gefjt es I]ier Don £7anb 3U t^anb, jo bafe Prof. Rojenberg jid) bereits einer qualitatio

unb aud) quantitatio anjef)nlid)en (Bcmeinbe im £anbc ber niitternadjtsjonne rübmen

kann. (Eigentlid)e propaganba für Deutjd)lQnbs Sad)e 3U madjcn, ift mir freilid]

üerroeljrt; erftens roeil IIortDegen neutral ift, unb 3tDeitens roeil id) als hatl)oIijd)er

®eiftlid)er burdj öffcnllid)e Stcnungnal)me einen Keil in bie b««l«ge hatl)oIijd)e

(Bemeinbe treiben roürbe. 3d) mufe alfo allen benen gegenüber, beren Deutjd)»

frcunblid)heit mir nid)t im Dornljinein burd)aus feft[tel)t, aus meinem I7er3cn eine

THörbergrube mad)en, fobalb bas (Bejpräd) auf ben Krieg hommt. Unb nod) immer

bilbet aud} f)ier3ulanbc ber Krieg bas grofee unb utier(d)öpflidie (Befpräd)stl]ema. Um
ben Krieg hon3entriert fid) alles 3ntereffe. Selbft in ben roeltoerlorenften tüalbtälcrn

ITortoegens roeife jcber Köl)ler, toas je^t Dor Breft=CitorDsh Dor fid) ge{)t. Unb flB€=

Sd)ü^en, bie kaum bie ,to^'.i virilis" angelegt, roiffen genau, roas für eine Beroanbtnis

es mit 1; 9, (Emben, E7inbenburg ufro. l)at. - ITTan roürbe ber Preffe l)'cr3ulanbe

ontfd)ieben unred)t tun, roenn man fie, toie es jeiner3eit bie „{[äglid)e Hunbfdjou" tat,

hur3erl)anb als Don (Englanb beftod)en abtun roürbe. CDcnn aud) bie f^aupftabt^

(Kriftiania)preffe nid)t fo enlfd)ieben für bie Sad)c Deutjd}lanbs Stellung nimmt roie

bie rael)r3al)l ber großen StoAbolmer Blätter, jo ift bod) il)r Bemül)en, toirklid)

neutral jid) 3U geben, unoerhennbar. Dafj es mand)cm 3eitungsjd)reiber l)<^r3l'^

jd)rDer roirb, Dcutjd)lanb bie (E^re 3U geben, lieft man unjd)roer 3n)ijd)cn ben Seilen.

Dafe [ie es tro^bem tun, mag immerhin genügen. IPie in Sd)roeben bie rilel)r3al)l

beutfd)freunblid) ift, fo ift l)ier bie lUel)r3nl)l englanb. freunblid). Dod) ift bie 3al)l

ber Deutjd)lanb freunblid) (Befinnten bieu^'ö"^« '^'f'. "'«' größer, als man anfangs

an3unebmen geneigt luar. Unb roas oon ben (Pffi3ieTen fo mand)cn anberen neutralen

Canbes gilt, bas gilt aud) oon bem norrDegifd)en Offi^ierkorps; es ijt m. a. XD. aus.

geprägt beuffd)frcunblid). 3d) kenne einen ITlarincoffisier, ber 3uglcid) <ri)ef eines

in ben f)'f|'g«" (Beroäffern ftationierten norn3egijd)en üorpebobootes unb mcgen feiner

cifernen DiJ3iplin an Borb in ber gan3en normegifd)en Kriegsmarine bekannt ift.

Derfelbe lieft überbaupt nid)t me^r bie {Telegramme aus Paris, Conbon, Peters-

bürg ufro., fonbern nur nod) bie Berliner Berid)te. Seit Kriegsbeginn ift er 3ubcm

auf bie Kölnifd)c DoIks3eitung abonniert. - Hun, unb bie übrigen bier3"la"^<. ^'*

' Der nad)ftebenbe prioatbrief rourbe uns uon burd)aus .^uocrlöffiger Seite 3ur

Deröffentlid)ung übergeben.
' ögl. biele 3eitjd)rift oben I7. 7, S. 574-579.

(16. 11. 16.)
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Dcutid)lan6 nidjt lieben, rcjpehticrcn es öod| ausnaljmslos. — flu^croröentlid) oiele

noriDegijd)c (mit Bonngut beloöene) Sd)iffe \inb in 6em oerfloflcnen Kricgsjaljrc

öeut|d)en r=Bootcn 3um Opfer gefallen. 5aU ^ag für lEag - bejonöers toieöer in

6cn legten ll)od)en — füllten lange Bcridjte über derartige üorpebierungen öic Spalten

öer großen nortDegifd]en Blätter. ITatürlid} finöen öieje Bericf|te nid)t öen U)eg in

öic großen öeutjdjen Leitungen, jo je{)r man es mandjmal aud] iDünjd)en möd)te.

IHir roenigftens tut es ftets in ticffter Seele tDol)I, coenn id) jebesmal aus öiefen

Berid}ten erfelje, öafe, roenn aucf) flucfjenb unb 3ät)neknirjd)enb , bie norroegiidjen

Sdjiffsmannjdjaften oor ben beutfdjen r=:Booten bie Segel ftreid)en unb bonnern unb

toettern, toeil btefe it|nen aber aud) immer unb allüberall rote bie Q^eufel auf ben

Serjen ober befjer gejagt im Kieltoajjer folgen unb nad) f?ur3er Unterjudjung Sd)iff

unb Kontrebanbe in taujenb S^^cn „serfunhen", — bafe tro^bem heiner ber torpc^

bierten lllannjdiaften uml)in hann, bas ebenjo prädjtige, uorneljme unb roirlilid)

l)öflid)e, iDte befttmmte unb entjdjlojjcne IDejen ber beutjd)cn U'Bootoffijiere unb

• nTatrojen rül)menb an3uerkennen. 3f)r in Deutjdjianb roifet, bo^ beutid]e U=Boote

fid) jogar in ber 3rijd)en See tummeln; roir l)ier in Horroegen tnijjen, ba^ beutfdje

U«Boote mit flrgusaugen bie fajt enbloje norroegijdje Küjte uon Kap Cinbesnäs bis

l)inauf ans Horbhap im nörblid)en (Eismeere abpatrouillieren unb an jeber Siorb=

münbung unb Dor jebem fjafeneingange il]r „Unroefen" treiben. — 5oft aQe jctic

(Bruben!)ol3Jtollen be3og (Englanb bis je^t aus bem t)ol3reid)en ITortDegcn; unb gan3

bcjonbers aus ber ©egcnb Don porsgrunb ((Eelcmarhen) roaren getoaltige ITIengen

©rubenI)ol3 nad) (Englanb cjporticrt toorben. (Englanb muß nun einmal (Bruben=

bol3 l)aben für feine Bergtoerhe unb be3al)lt besl)alb bafür j eben preis. Hun aber

rooHen bie nortDegi|d)cn KricgsDerfid)erungen keine Derfid)erungen für Dampfer mit

®rubenf)ol3labungen mel)r annet)men, ba bie beut|d)cn U=Boote mit jold)en Sd)iffs=

labungen bejonbers aud) in ben legten lDod)en unf|cimlid) aufgeräumt l)abcn. IDas

nun?! (Es ftimmt burd)aus, roas id) joeben im Berliner ^Tageblatt las, bafe man in

Derfid)erungsfirei|en 3u fürd)ten beginnt, ba^ ber gejamte l7ol3efport über bie Ilorbjee

balb eingeftellt toerben luirb. - 3d) era)äf)nte joeben bas Berliner tEageblatt; aufeer

biejer Seitung finb l^amburger Sre^nbenblatt , bie lDod)e unb Dojjijd)e Seitung an

allen einigermaßen bebeutenöen €ijenbal)nftationen bes Canbes erl)ältlid). (Es ijt jctjt

Donnerstag abenb; bie 3ule^t l)ier eingetroffene ITummer bes genannten Tnofje=

Blattes roar oon Dienstag morgen. IDie bu jiel)jt, ijt es nid)t gar jo tocit oon

Berlin bis l)inauf nad) (Eelemarhen. - Run (5ott befol)len . . .

norioegen, (Enbe fluguft I9I5.

3ur (Bejd)id)te bev bcutjd)en Kolonien in Rufelanb. (Es ijt inDeutjd)»

lanb nur toenigen (Beid)iditsforjd)ern bekannt, ba^ fid) unter KatI)orina II. unb

fllcjanber 1. Diele beutjd)e Katholiken unb protcjtanten aus oerjdjiebencn ©auen ber

mäd)tigen (Bermania, barunter nidjt roenige aus IDejtfalen, in bem großen 3aren=

reid)c angefiebelt l)aben. Rußlanb l)atte jeit bem XVI. 3al)rl)unbert burd) (Eroberungen

ungel)eure Cänberjtredien an jtd) gerijjen: bas unermeßlid)e Sibirien, bie Königreid)e

Kajan unb fljtrad)an, bann bie Ukraine, bie Krim, ber größte ^eil oon polen unb

Citauen roaren jd)on unter Katl)arina II. bem Reid)e einnerleibt. Dod) bieje kolojjalcn

Cänbermajjen, bejonbers im (Djten, lagen ial)rl)unbertelang ol)ne eigenllid)c Kultur

unb ol)ne Hu^en für bie Regierung, bie BerDol)ner bajelbjt roaren meijtens Ijalbroilbe

öölkcr, bie mel)r oon ber Beute il)rer Räubereien als oon ben (Er3eugnijjen ber

Bobenkultur il)r £cben frijteten. Diejc üerljältnijje bauertcn bis 3ur iEtjronbejteigung

Stieologie unb (Slonbe. VII. 3'5t!r9. ^^
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Katljartnas II. Diejc Kaiferin bejdjiofe halb nacf) i{)rcm Regierungsantritt, bie cDÜften,

oben, menjd)cnlecren (Begenbcn an bcr mittleren IDoIga mit ausinnbijdjcn KoIoin[ten

3U bc|ie6cln. 3u biefcm Bef)ufe erlief Katf)arina II. am 8. 3uli 1763 ein lTTanifc[t,

ujorin jic öcutjdjc fldierbaucr, t7anbtDcrher unb anbere (Beroerbsleute nad] Rufelanb

als Koloniften einlub. Auf bieje (Einlabung kamen in ben 3<i^ren 1764-1767

30000 beulfd)e KoIoni|tcn nad) Ru^lanb unb liebelten |id) auf bcibcn Seiten ber

IDoIga bei Saratoto in 101 Kolonien an. üon biejen Kolonien roaren 31 Don

Katfiolihen befiebelt; |ie rourbcn in neun Kird)jpiele eingeteilt. Anfangs l)atten bieje

Koloniften Seelforger aus bem 5ran3ishanerorben , nad)l]cr aus bem Dominicaner'

orben. Der erfte Superior in ben Kolonien roar ber Sra"3tshancrpater Cenis, ber

Don Rom bie 5a^"ltät I^atte, bie f)eilige Sirmung 3U jpenben. Die 5rö"3isl<aner

roirfeten jel]r jcelcneifrig unb mit gutem (Erfolge unter ben Koloniften. IDeniger roerben

beren ITadjfoIger, bie Dominihancr, gelobt. Die meiften biejer priefter roaren alte,

abgelebte (Breije unb oerftanbeti roeber genügenb bie beuffd)e Sprad^e, nod) toarcn

jic kräftig genug, bie mit ber Seit eingeroursclten, filtlidien (Tiebredien ber Koloniften

mit rtadjbruÄ 3U rügen unb aus3urotten. 3nfoIge biefer mangell]aften Seeljorgc

erfd]laffte bie d|riftlid)e 5ud)t unter ben Koloniften, unb Cafter, bie unter dliriltcn

nid)t genannt tnerben joUten, erf)oben fred) unb offen il)r f^aupt. Dod} ber liebe

®ott Ijatte unjcrc Koloniften nid}t ocrgeffen, benn er fanbtc balb J7ilfc.

3m 3alirc 1802 tourbe Senator Karl H^abli^, ein großer IDol)Itätcr ber beut}d)en

Koloniften, oon ber rufji|d)en Regierung als Reoifor nad) ben beutjd)cn IDoIgakolonien

gejanbt. Dicjem fjerrn hiagtcn bie nod) gutgefinnlen Katl)olihen il)re Hot unb

baten it)n, in Petersburg 3U becoirften, bafe man il)ncn befjere Seelforger 3u|enbc.

I}abli^ Derfprad) feine Dermittlung unb l)ielt aud) XDovL Durd) flnerl)öd)|te Der«

orbnung com 11. De3ember 1802 tourben bie bistjerigen Seelforger in ben hatl)olifd)en

Kolonien an ber tOolga in il)rc Klöfter 3uriidiberufen, unb bie Seelforge in ben

genannten Kolonien routbe ben üälern ber (BejeUfd)aft 3«!"' übertragen. 3m S^bruar

1803 oerliefecn 10 patres unb 2 Sratres ber (BejcUfdjaft 3«f" ö»« Stabt polo^ in

tDciferufelanb, um ungead)tet ber halten 3al)rcs3eit ben Sd)auplat3 il)rer neuen ITIijftons»

tätigheit in ben hatt)oliid)eii Kolonien an ber IDolga auf3ufud)en. 3t)re Ramen roaren

folgcnbe: P. flloi)s Caiibes, als Superior, I'. Antonius poftol, I'. Rapl)acl Suboioi^,

I'. 3ol)annes lTTat)er, I'. fllot)S IRori^, I'. 3gnattus Sad)areu)it3, 1'. ([l)abbäus (Sattoroshi),

!'. fllot)s Cöffler, 1^ 5«röi"a"ö IRaiftre, F 3ol)annes Rid)arb unb 3iüei £aienbrüber:

Xaoer Heier unb mall)ias (breiner. 3n sroci Abteilungen homen bie IRilfionarc im

niär3 1803 in Saratoro an. 3n ber Stabt Saratoro mar bamals fd)on eine 3iemltd)

grofec hatl)olifd)c (Bemeinbe, bie meiftens aus oerbaunten polen, ausgciüanbcrten

Sran30jen unb bcutjd)cn Koloniften aus ben umhcgcnbon flnficblungcn beftanb.

Diejer gemijd)ten, hall)oIi|d)en (Bemeinbe urnrbe 1'. flloi)s üanbes als crfter

Pfarrer unb allen ha»l)olijd)en Pfarreien an ber IDolga als Superior uorgefe^t.

Anfangs l)iclt I'. £anbes ben (Boltesbienft in einem (Bcbäube, wo aud) ber

proteftantifd)e paftor prcbigte, alfo eine Art Simultanhird)e. Dod) balb nad)l)er ham

ein f)err, Djarjhi) roar fein Rame, unb bot 1'. Canbcs unenfgeltlid) feine 3n5ei f^äufer

an. 3n bem einen f)aufe foüte ber Pfarrer iDol)ncn, unb im anberen jolltc (Bottes«

bicnft gcl)altcn iDcrben. Rad) einiger Seit (180,")) (d)cnhle bie Kapitänsuntu)e Karoline

5loret auf ber beutfd)cn Strafe, roo jct3t bie jd)öne Katl)ebralhird)e ftetjt, ein (Brunb«

ftüdi Don BOG' Sa^«". "»" Q"f bemjelben eine hatl)oli|d)e Kird)e 3U erbauen. Su

bemjelbcn 3n)c* opferte bie lllutter bes genannten Djarjhi) 100 Rbl. Auf bicfem

' Die (BejeUjd)aft 3e|u beftanb in Rufjlanb unb prcuf^en mit (Einujilligung oon

Rom fort, toäljrenb jie in ber gan3en (It)ri|tcnbeit feit 1773 aufgcl)obcn roar.
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(Brunbftüdi unb oon öicjcr Spetiöc, tüeldje öurd) tDotjItälige E^änöc nodj Dcrmel)rt

tDuröc, erbaute P. £an6cs im 3al)rc 1805 eine hIeine, aber l|übjd)e t)öl3erne Kird)e.

Dicjelbe toar 20 flrjd)inen lang, 11 '4 flt|d]inen breit unb 614 flrjdjinen I)od). Die

Kird)c roar jeöod) lurmlos unb tourbc erft im 3al}rc 1827 mit einem l]übfd)cn

bi)3anliniid)en (Turme ge3iert.

Diejes Kirdilein ftanb 75 Zo^^^ unb roar bis 1856 Pfarrhird|c; als in bem=

jelben '^al\xe bcr Si^ bes Bijd)ofs oon Qüraspol nad] Saratoro an ber U)oIga nerlegt

tDurbe, baute man ein fteinernes presbi]terium an, unb fo biente fic bis 3um Z'^iin

1880 als Katf)cbralkir(i)e ber (liraspoler DiÖ3eje. Sobalb bie katf)oIi|d)en Koloniften

f)örten, ba^ ifjre neuen Seeljorger in Saratoto angekommen roaren, kamen |ie oon

allen Seiten mit if)rcn beutjcf)en IDagen bortljin, um bie für fie beftimmten patres

ab3ul)olcn. Kaum Ijatten bie neuangekommencn Seeljorger bcn Sufe auf ben Boben

gefegt, als fic jd)on Don aßen Seiten 3U Kranken gel)olt rourbcn. flud) l)atte ein

großer (Teil ber Koloniften fdjon iaF)relang feine ®fterbeid)t nid|t meljr ocrriditet,

unb überall merkte man, ba^ ber religiöfc Unterridit fel)r mangelljaft unb bie djriftlidje

3ud)t in Derfall geraten roar. Da gab es Arbeit in I^ülle unb Sülle für bie feelen»

eifrigen lUiifionarc. 3n ber ITlijfion Krasnopolje (preus) bereitete P. Cöffler feine

oier Kolonien allmäf)li(i) 3ur l)eiligcn ®fterbeid)t unb Kommunion oor. inbcm er

rDäI)renb eines (Eribuum Betrad^tungen über bie geiftlid)en Übungen bes 1)1. 3gnatius

Ijielt. Die Srud)t folgte ber Arbeit. 3nnerl)alb einiger tEage l)atte bcr gute Pater

fd)on 3irka 100 (Beneralbeid)ten, roorin bie Beid)tenben eine forgfame Dorbereitung

kunb gaben. 3n mandjen Kolonien gab es einige, bie fd)on feit 10, 20, \a 30 3al)rcn

nid)t mel)r gebeid)tet l)atten. Huf biefe IDeije arbeiteten bie Dätcr in allen Kolonien

unb erroarben fid) burd) if)rc 5i^ömmigkeit, il|ren Seclcneifer unb if)rc flnfprud)s=

lofigkeit bie £iebe unb fld)tung aller Koloniften, fo ba^ l}eute nod) jene Seit oon

bin Koloniften „bie gülbene Seit" genannt roirb.

Als burd) ben Stieben oon 3a\\r\ oom 29. De3ember 1791 3tDifd)en Rufelanb

unb ber tEürkci ber Canbftrid) 3rDifd)en Dnjefter unb Bug an Ru^lanb kam, rourbe

biefe proDin3 mit flaroifdjen Koloniften: Serben, Bulgaren ufcD., bcfiebelt. Dod) biefe

flnfiebler roaren fd)led)te Kulturträger, unb bie ruififd^e Regierung befdjlofe, roie an

ber tDolga aud) in ber neucrroorbenen proDin3 Heurufelanb beutfdje Kolonien 3U

grünben.

3u biefem Sroc* lieg fllejanber l. am 20. Sebruar 1804 ein ITIanifcft in

Deutfd)lanb oerbreiten, roorin er, roie einft feine (Brofemutter Katl)arina IL, beutfdje

fl&erbauer unb (Beroerbsleute als Koloniften nad) Ileurufelanb einlub, inbem er ben

flusroanbercrn oerfdjiebene Prioilcgien unb Dorred)te in flusfid)t fteOte. Diefer Ruf

betoog üaufenbe oon Deutjd)en, bejonbers am ITlittclrljein, roo bie Sransofen alles

ausgeraubt unb Dernid)tet l)atten, il)re teure beutfd)e £)eimat 3U oerlaffen unb in

bem fernen Rufelanb fid) ein neues I)eim 3U grünben. 3«öes Srül)ial)r cerfammeltcn

fid) gan3e Sd)aren oon flusroanbcrern in btn Stöbten, roo ruffijdjc Kommifjäre unb

Agenten il)re Konfore l)atten, um fid) als rujfifd)e Koloniften einjd)reiben 3U laffen.

Die Reife 3U Canb ging über Böl)men, Sd)lefien, ITTätjren unb (5ali3ien bis 3ur

rujjifdjen ©rensftabt Rabsiroilloro unb oon bort jüblid] nad) (Dbeffa am Sd)roar3en

ITIeere, bem Sammelpunkt aller flusroanbcrcr. Als bis 3um 3al)re 1810 fd)on eine

gan3e Reil)e katl)olifd)er Kolonien bei ©bejfa ftattgefunben f)atten, baten bie Katl)olikcn

ben bamaligen (BeneralgouDerneur Ejer3og d. Rid)elieu, ber felbft ein guter Katl)oltk

roar, um beutfd)e priefter für bie Scelforge in ben Kolonien. Der fjer3og brad)tc

bie Angelcgenl)eit ber Koloniften perfönlid) nad) Petersburg unb bcroirktc bort, ba^

bie Sad)c fofort 3U if)ren ©unftcn entfd)ieben rourbe. Sd)on im inär3 1811 kam
54*
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öer erftc Dijitator öcs iicuerridjtetcn Kird]cnjpr€iigels in ncuru^lanö in bcr Perjon

6cs 0ratonancrs 1'. Kerl HihoUe mit ben oicr Dötern bei (Bc|elljd)aft Ze\ü: V. Robert

(Eocrangc IDitri^, ein gctDejencr (5raf unb Itlaltcjerrittcr, l\ 3<^jcpf) Kafaffo, l'. flntonins

£iho. P. nikolaus Brühmann unb bem Caienbruber Din3cn3 Saboroshi) nad] ©befja,

roo |d)on eine 3iemlid) grofee hatf)oU|d)e ©cmeinbe oon Deutjd)en, polen, $rQn3o|en

unb 3talienern beftanb. "^ebi uon bzn oicr genannten Hationen erljielt if}ren eigenen

prebiger, cdos aud] l)eute nod) ber S<^^ '!*•' ''• Witri} roar Superior ber (Pbc|)aer

lUijfioncn unb arbeitete mit |cinen nTitbrübern mit rDaf)rem Sceleneifcr unb gän3lid)er

f^ingabe |einer jelbjt. Als im 3^11'^« 18^2 in ®be[[a unb ber Umgcgenb bie peft

ausbrad), ergriff tl)n eine Ijeilige £eibenjd)att, allen bcn pefthranhen unb UngIüAlid)en

jelbft f^ilfe 3U Iciftcn, fte 3U pflegen unb auf bie alles cntjd)eibcnbc (Eobesftunbc oor=

3ubereiten. Dod) ber gute Pater toagte 3U oiel, bie übcrmenjd)Iid}en flnftrengungen

toarfen it]n auf bas Krankenbett, bas er nid|t mel]r oerlie^, bis er im ITIai 1814

in bie 5rcube feines £)errn einging. Aber nid)t nur in ber Seeljorge roaren bie

3cjuitcn mufter{]aft, fic bebauten aud) ein anberes Selb, bas in ber neuen proDin3

gan3 brad) lag, nämlid) bie Kultur ber IDifjenj(^aften unb Bilbung. 3ucrjt eröffneten

jie eine breihlajjige Pfarrjd)ule, bann grunbcten fie ein (ÖTjmnajium mit penfionat,

ferner leiteten jie bas uon einem 3taliener gegrünbete 3njtitut ber abcligen Sräulein.

Dod) bie Krone aller £el)ranjtalten in ©bejja roar bas im "^al^xe 1814 gegrünbete

Rid)elieujd)e £i)3cum, tDcld)es im 3al)rc 1865 in bie ITeuruJjijdje Unioerjität um»

geroanbelt rourbe. 3n allen biejen flnjtalten roaren bie Däter bis 1820 bie leitenbcn

Perjonen. Den 3ejuiten oerbankt aljo gan3 Sübrufelanb bie Anfänge jciner Bilbung

unb 3iDilijation, roas aud) oon mand)en Rufjen, roie bem Did)tcr BatjuJd)koa) unb

anberen, anerkannt roirb. Die Däter, tDcld)e für bie katl)0lijd)en Kolonien bejtimmt

tDarcn, kamen im ITTai 1811 an ben ®rt il)rer Bejtimmung. Alle bicje patres

arbeiteten fleißig in ber Seeljorge, grünbeten Sd)ulen, bauten bie erften Kird)en, jie

fud)ten crnftlid) alle Cajter aus3urottcn unb alle CEugenben in bie f^crßcn il)rer Pfarr«

kinber ein3upflan3en. 3n bicjer l)eiljamen (Tätigkeit überrajd)tc jie, roie ein Bli^

aus l)eiterem l7immcl, bas unjelige Dcrbannungsebiht uom li^. niär3 1820, rocldjes

il)rer Arbeit ein \iH\es ünbi bereitete. IDeil ber Heffc bes mäd)tigen IRiniftcrs

(Bali^in, coenn aud) ol)ne öutun ber Däter, katl)olijd) rourbe, jud)tc ber rad)jüd)tige

ITlenjd) bie 3ejuiten 3U oerberben. (Es fiel il)m nid)t jdjtncr, ben launcnl)aften Kaijer

flleranber I. 3U berocgen, bie Däter im ^alfxe 1815 aus ITloskau unb Petersburg 3U

entfernen, unb burd) fortgeje^tc 3ntrigen unb Derleumbungen ber unroijjenbcn

rujjijd)en popcnjd)aft brad)te er es aud) 3ujtanbc, ba^ biejclbcn im 3<il)r« ^820

gän3lid) aus Ru^lanb uerbnnnt rourben.

Diele Iränen ojurbcn oon unjercn Kolonijten ocrgojjen, als i()rc lieben unb

treuen Seeljorger jie Derlafjen mußten, jie l)attcn gleid)iam eine fll)nung, ba^ nad)

bem IDeggang ber 3«juitcn traurige 3eiten für jie eintreten roerbcn. Unb jo gejd)al)

es aud) Als erfter Dijitator ber römijd)'hatl)olijd)cn Kird)en in Reuruf^tanb rourbe

Don bem genjiijenlojen Sejtrin3erDit3 nad) bem Abgang ber 3fUiifcn ein (Ejkommuni=

3ierter, ber „famojc 3gna3 Cinbl", nad) (Dbcjja bejtimmt. 3gna3 £iiibl, geboren in

Bainblhird) (flltbat)ern) ben 8. ®ht. 1774, 3um priejter geroeil)t ben 8. Rlai 1799

in Augsburg, roar Kaplan, bann Pfarrer in jeinem (Geburtsort, roo er anfangs mit

feinen Pfarrkinbern It)eater jpicltc. Balb nad)l)er rourbe er „errocdtt" 3um flfter=

mt)|ti3ismus, mu^tc roicbcrl)oIt jeinc 3rrtümcr abjd)roören, rourbe aber jtets roieber

rüdifäUig unb besl)alb cjkommuni3iert. Auf Dcrroenben ber berüd)tigten Srau Krübcner

' Seit einigen 3o^te" '1^ eine fünfte Hation, bie litauijd)e, l)in3ugekommen.
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kam cv nad] Petersburg unö rouröc an ber katl)oItjd)en nioItcjcrhird)c als Pfarrer

angcftcOt.

ftm üorabcnö feiner flbreifc nad] 0öcffa liefe er fid] oon jcinem flmtsnadjfolgcr,

öctn ebenfalls ejhommunisierten 1'. 3oIlfi""cs (Bonner mit feiner lITagb (Elifabetl)

üölk „trauen". So berocibt harn £inöl im ITIai 1820 nad) ©beffa. Die flnhunft bes

neuen Difitators in Begleitung üon 5rauen mad)te auf bie ©befjaer KatI)oIihen keinen

guten (Einbrud?. Üod) man toartete ab. Als aber £inbl in feinen prebigten bie

Dogmen ber katl|olifd|en Kird)e angriff unb bie immerrDäf)renbe 3un9fräuHd)keit ber

niutter (Bottes leugnete, entftanb in ber gan3en (Bemeinbe ein flufruljr. £tnbl

iDurbe ber Hexerei angeklagt, oom gei|tlid)en (Berid)t als l)äretifter nerurtcilt unb

erkommunisiert.

flud) auf ben Kolonien fat) es nad) ber (Entfernung ber 3eiuiie" jctir traurig

aus. Die (BctftUd)en, tDeId)c bie 3«|uiten erfe^en follten, rourbcn aus ocrjdjiebenen

(Drben unb Klöftern in polen unb Citauen, roie unb mo man fie nur auftreiben

konnte, als Seelforger nad) ben kat{)oIifd)en Kolonien beftimmt. Diele oon biefen

(Beiftlid)en konnten ntd)t einen einßigen Sa^ ridjtig Deutfd) lefen ober fpred)en unb

bod) fönten fie Deutfd) prebigen, (It)riftenlef)re l)altcn unb in ber Sd)ule ben Kinbern

ReUgionsunterrid)t erteilen. Kein tDunber, roenn unter foId)en Derl)ältniffen bie

UnrDiffenI)eit bei jung unb alt überl)anb naf)m unb Cafter aller Art bas fittlid)e £eben

ber Koloniften oergifteten. (Enbltd) nad) langem fjangcn unb Bangen tourbe bcm

fd)reienben Übelftanb abgcl)oIfen unb für bie Katl)oIiken an ber IDoIga unb in

Sübrufelanb bie katt)olifd)c beutfd)e Diösefe iEiraspoI gcgrünbet (1848).

Aus Sübrufelanb, 1915. Don einem Deutfdjruffcn.

Pttlofttna mb Hod^barlonfter.

Die 3eitfd)rift „Das f)etlige £anb, (Drgan bes Dcutfd)cn Dcrcins Dom E)I. Canbc",

bringt in bem oterten t7efte bes laufenben 3al)rganges (1915) einen fel)r lefenstDcrten

fluffa^ „3ur I}eufd)redienpIoge in paläftina". IDir cntnel)men bemfclbcn einige

(Ein3ell)citcn über 3a!)I, (Entroidilung ufro. biefer (Lierd)en. Don ber ungemein großen

3al)l ber £7eufd)re*en gibt folgenbe Bemerkung einen Begriff: „3n ?Eabgl)a bei Liberias

am See (Benefaretl) fammelte man allein auf bem Bobcn bes Deutfd)en Dereins Dom
I)eiligen £anbe 900 k^ Earoen in brei Hiagen, alfo etwa 200 ITIillionen £arDen."

Über bie (Entroidtlung, Sortberoegung, (Befräfeigkeit ber E}eufd)redien fei ertt)äf)nt: Aus
bem (Ei fd)Iüpfen je nad) ber Temperatur nad) 15-40 iCagen bie £arDen ober ID an ber*

l)eufd) redten, rote fie in bem 40-60 dage bauernben ungeflügelten 3uftanbe

f)etfeen, aus; bie £aroen mad)en fünf fjäutungen burd), nad) ber 3roeiten(6-8 JEage

nad) bem flusfd)lüpfen) ift bie faroe eine roal)re tDanberI)eufd)redte, b. f). fie fe^t

fid) kolonnenroeife in Bewegung. „3m Anfang mad)en fie etroa 100 m täglid); nad)

unb nad) road)fen fie unb kommen fo roeit, ba^ fie leidet mel)r als 5 km in 24 Stunben

3urüdtlegen." Sie roanbern meift bei Sage unb rut)en bes IIad)ts, freffen aber bei

(Tage unb bei IIad)t. Had) ber fed)ften £}äutung roirb aus ber tDanbert)eufd)redte

eine fliegenbe, bie nod) etroa 20 ?Eage in ber (Begenb bleibt, roo fie bie le^te Ejäutung

erlebte; banad) fliegen fie in geroaltigen Sd)roärmen mit einer Sd)nelligkeit bis 3u

150 km am ?[age in anbere (Begenben. „3nnerl)alb 24 Stunben überfteigt bas

(Beroid)t ber genoffenen ndt)rung mcl)reremal bas (Eigengeroid)t ber E)eufd)rcdte, . . .

fie freffen fid) gegenfeitig gleid)fans mit großer (Bier." Die £icufd)redte erreid)t eine

(Bröfee bis 3u 7 cm.

Über bie roiffenfd)aftlid)e bioIogifd)c Bekämpfung ber fjeufd)redte burd) ben

im 3al|rc 1909 in UTejiko im Staate r)ucalan entbedtten Coccobacilius aciidiorum
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jdjrcibt bcr angefUf)rtc flufjatj: „Dicjcr Basitlus Dcrurjadjt Dtarrl)öc, an öcr bie

fjeu|d)rcdien fterben. Der in BouiOon präparierte Basillus roirb burd) einen 3cr-

{tauber auf bie Pflan3cn gcbradjt unb Dcrurjad)t eine löblid)e Scudje unter bcn

l7cu|d)rcdien. Da jie fid) aud) untcreinanbcr auffrc||en, jo infi3icrt eine bie anbcre

in 3icmlid) ftur3er Seit." (Eine joId)c Behämpfung ber f7eujd)re*en toar neu in

Paläftina, unb heiner roollte jcincn (Barten ober IDcinberg für bas (Experiment l)er»

geben; es harn besl)alb nur 3U roenigen Dcrjud)en, unter anbcrcn aud) in (Emmaus=

Kubebe, bcr jdjönen Befi^ung bes Deutjd)en Dereins oom {)eiligen Canb. „Durd)

Dermittlung bes flmerihanijd}en Konfuls toar es gelungen, Kulturen bes Kranhf)eits«

erregers aus Kairo 3U erf)allen," Icjc id) unter ben „nad|rid)ten aus bem t7eiligcn'

Canbc" in bem oben errDäl)ntcn (Drgan. tXadfbem im E7i]gienijd)en 3n[titut (3U

3erujalem) bie Dirulen3 bes Ba3iüus burd) eine Reil)e oon Überimpfungen gcfteigcrt

tDorbcn iDor, rourben oielfad)e Derjud)c an f}eujd)rcdicn im Caboratorium uor«

genommen. Später tnurben aud) ouf bem Canbgutc bes Dcutjd)en Dereins oom

fjeiligen Canbe in (Emmaus=Kub(be brei tEage lang bie bort in ungcl)euren ITlafjen

auftrctenben £)eujd)redienjd)rDärme infisiert. (Ein (Erfolg lief? jid) nid)t abftreiten,

toenn jid) aud) balb 3cigte, ba^ man ein einseines befallenes (6ut auf bicfe IDci|c

nid)t Don ben (Einbringlid)en befreien hann." — -

3n ber jc^igen Kriegs3eit toerben in 3ctufalcm unb im l7eiligcn Canbe mand)c

ücrbcjjerungen getroffen, bie in geu)öl)nlid)en Seiten lange unb oielfeitige (Er»

örterungen gcforbert {)ätten. nid)t nur rocrben bie Strafen im 3nnern ber Stabt

peinlid) jauber gef)alten, an anbcrcn Stellen, bejonbcrs im üiertel bes rujfijd)en

piIgerl)ofpi3es unb bes rujjifd)cn Konjulats in bcr Hcuftabt gef)cn Dcränbcrungcn

Dor fid). „Irtan benu^t bie Kricgs3cit, um äl)nlid) roic in Konftantinopcl in bcr

perajtrafec nTaucrn unb fronten nicbcrsulcgcn, bie l)inbcrnb im EDcge ftef)en, bcrcn

Bcfcitigung man in 5r'e^?"S3eitcn nid)t hätte erlangen hönnen." — —

So i|t benn aud) bie (E
i
Jen bal)nf rage einen Sd)ritt rociter gehommcn. Da

mir in ber ajiatifd)en (Eürhei mcl)rcre priDatbat)nen f)abcn, jo mufe bie Regierung

bei jeber neuen Konsejjion barauf fef)en, bafe hcinc bicfcr (Bcjcnfd)aftcn fid) in il)rcn

Rcd)ten gejd)mälcrt glaubt. Scibjt bie Regierung honntc nid)t nad) Belieben neue

Bat)nlinien anlegen. Dem Staate gcl)ört nur eine einsige Bal)n, bie fogcnanntc

f}cb|d)asbai)n Don 153.3 km Cängc. I7ebfd)asbal)n t)eifet nid)t nur bie 1302 km lange

birehtc Cinie üon Damashus nad) IRebina, bie nod) bis RIehha weiter gcfüt)rt loerben

Jon, aud) jämtlid)e bcr Regierung gcl)örige flnjd)Iüffe bcrfclben gcl)örcn 3ur l7ebjd)as«

bat)n, roie bie 161 km lange Cinie Dera=r)aifa, bie im 3»l' 1912 eröffnete 33 km

lange StBciglinie (Bufim.Bosra eshi Sd)am, bie am 14. Ohtober 1913 eröffnete 17 km

lange Srociglmic Beleb ejd) Sd].d)=flhha, bie am 17. S^l^ruar 1913 bem Betriebe

übergebene 17 km lange (Teilftrcdic flfulc=Djd)cnin, bie uiitcrbe(|en bis Roblus roeitcr

gcfül)rt i|t. Dieje fämtlid)cn Bat)nlinieu jinb bie r7ebid)asbal)n, bie im 3a""ar 1914

bem IRinifterium ber gei|tltrf)cn (büiex angcgiicbcrt unb bamit unncräuf^crlid) rourbe.

Die Stredic flfuIe-Djd^cnin.Rnblus jolltc nad) ber urjprünglid)eii flbiid)t bcr Regierung

in 3eruialem enben; baburd) toärc aber bie einer fran3Ö|ijd}cn (J)e|cII(d)att gct)örige

Bal)n 3affa.3cruialcm beeinträd)ligt roorbcn, toos 3ur Solgc l)alte, bofe im lltai 1914

bie tarhijd)e Regierung bcid)Ioö, bie (Enbjtredic nablus=3<?ni|alem nufsugcben. 3m

Kriege nun baute bie Regierung bie f7ebjd)asbal)n bod) toeiter aus, frcilid) nid)l oon

Rablus nad) 3crujalcm, fonbern non Sile nad) Ci)bba, unb ba Cj)bba eine Station

bcr Ba{)n 3affe.3er"|alem ift, jo ift bie Derbinbung bcr r7cbjd)asbat)n mit 3crujalcm

t)crge|tellf. Das jiel)t auf bem Papiere cinfad)pr aus, oIs es in tl')irhlid)licit loar;

bie r)cbid)asbat)n unb bie 3affa=3eruialcmbal)n l)atten nämlid) nid)t bie nämlid)e
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SpurtDcitc. Die ji)rij<i)cn (Eifenbaf)ncn finb teils DoII|purig (1,435 m) toie 6cr in

Si)tien liegcnöe {[eil ber Bagbabbal)n unb bie StreÄen Rajah.-fltcppo (332 km) unb

f7oms=irripoIi (102 km) ber Damashus--f7ama=Bal)n, teils jdjmaljpurig, roie bie StrccJic

Beirut=Raiah=Damashus=rtIujerib (249 km) ber DamQshus=l7ama=Bat)n, bie Cibanon«

Kleinbaljn (19 km) unb bie gan3e tiebjdjasbaljn. IDötirenb nun aQ bie genannten

jd)mal)purigen Bal^nen eine Spur oon 1,05 m l)aben, mar bie gleidjfaUs fd)malfpurige

3affa=3erujaIem.BaI)n nur ITteterlpurig (Spur 1,0 m). Beim flnjd)Iu6 ber 3affa=

3eru|aIem=Bat)n an bie oonflfuIe^Sile hommenbct)cb|d)asbat)n mufete erftcre, roenigftens

in ber Strecfee £i]bba=3cruialem (68 km), umgelegt unb auf bie Spurtoeite ber

fjebjdjasbatjn gebrad)t toerbcn. Die kur3c StreÄe oon £i)bba nad) 3affa (19 km)

ift augcnbli&lid) aufeer (Bebraud}.

Don ber früf)eren Station Scbjd)eb 3tDif(i)en 3affa unö 3«ru|alem (39,5 km
oon 3flfffl entfernt) gel}t eine neue £inie nacf) Berfabee ab; fie foü im (Dfetober

Doüenbet fein unb bann eine roeitere $ortfe^ung nad) Süben finben. Die Station

Seb|d)cb änberte itjren ITamcn in löäbi Serär. - IDer fjätte oor einigen 3at)rcn

geglaubt, bafe man |d)on fo balb uon Berfabec nad) Damaskus mit ber Baf)n fal)ren

könnte, of)ne um3ufteigen, b. l). ba^ roenigftens bie möglid)heit DorI)anben fein roürbe,

tDcnn aud) CDot)I nod) keine birekten IDagen Damaskus=Ber}abee laufen. 3d) leje,

bofe bie Saf)rkartc oon 3crufalem nad) Damaskus 40 Starken koftet, bas toöre nid}t

3UDieI, toenn ber preis für bie I. Klaffe (öeltung t)at; benn ber Saf)rpreis für 1 km
(I, Klaffe) betrug frül)er auf ber Stre&e 3<iffaOcrufaIem 18, auf ber Iicbfd)asbat)n

11,5 Centimes. — —

Die Kölnifd)e DoIks3eitung bringt eine 3ufd)rift aus (Eabglja (am See (BenejaretI))

Dom 29. fluguft: „DieQeid)t niemals, folange bie t)icfige Kapelle bes Deutfd)cn

üereins Dom I^eiligen £anbe beftet)t, t)at biefelbe fo niele einl)eimifd)e €l)riften um»

jd)Ioffen toie am l)eutigen ITIorgen. 3n ben legten (Tagen arbeitete l)ier in ber näl)c

eine militärifd)e flrbeiterkolonne oon 250 mann an ber DoIIenbung ber 5fl^i^ftra§c

Don (Liberias an (Eabgtja oorbei 3ur jübifdjen Kolonie Rofd) pina unb bem arabifd)en

Dorfe Dfd)aune. Don bort aus beftel)t bereits eine 5at)rftrafee 3um oberen 3oi^ban

unb oon ba nad) Saiba (Sibon) unb Beirut. Stoeimal tDÖd)entIid) ift 5af)rge[egen!)ett

Don Rofd) pina nad) Beirut unb umgeke!)rt. Die neue Sflljrftrafee erlaubt, gan3

PalSftina bis Beirut im tDagen 3u burdjqueren oon t^ebron über Bett)Iel)em,

3erufalem, Ilablus (Sid)em), na3arett), (Eiberias unb Sibon. Da ber (Eifenbaf)nDcrket)r

infolge bes Krieges faft ausfd)liefelid) nur ber Armee 3ugute kommt, fo I)abcn gute

Satjrftrafeen jc^t boppelten IDert.

Die oben ertoäfjnte flrbeiterkolonie beftel)t faft gan3 aus eint)eimifd)en (rt)riften

ber Derfd)iebenen Riten. Der Kommanbant erkunbigte fid), ob biefelben bei uns ber

f)eiligen ITIeffe beiiDoI)nen könnten, tcas natürlid) fofort bejaljt rourbe. Den £euten

felber faf) man an, roeldje S^eube es il)nen mad)te, roieber einmal ber fonntägIid)en

Pflid)t genügen 3U können, unb obtoof)! eng 3ufammengebrängt innerl)alb ber Kapelle

unb genötigt, teiltoeife oor ber (Eür aus3ut)arren, benaljmen fie fid) fet)r el)rerbietig.

€s roaren unter if)nen nid)t nur lateinifdje, gried)ifd)e unb maronitifd)e Katt)oIiken,

fonbern aud) oiele fd)ismatijd)e (Bried)en.

„ITad) bem (Bottesbienfte tcurbe 3ur (Erljciterung ber £eute eine ©rammopt)on=

Dorfteüung gegeben, bcfonbers militärifd)e inärfd)e, parabemarfd) ber Berliner Sd)Io6=

toadje, Sd)Iad)t bei Seban^lHarfd) unb äl)nlid)es mit ben nötigen (Erklärungen.

Die £eute icaren noll Srcube unb Begeifterung, unb als in kur3er flnfpradjc ber

5reunbfd)aft 3rDifd)en (Eürken unb Deutfdjen, sroifdjen bem Sultan unb bem Kaifer
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gebadjt tourbc, ba erfolgte ein allgemeiner ^uhelruf, unb bns Jdjallenbe £jänt)chlotjd)en

tDonte hein (Enbc nel^men." — —

IDie nad) Dor|lel]en6em Bcrid)t in ©aliläa für Sollt'ftrafecn gejorgt toirb, fo

kommt nud) mand)er alte VOeq nad) 3«r»Iflleni roieöcr 3U (Eljrcn. tDer bad)te frül)er

Dtel an 6ie in alter Seit berül]mte Strafjc oon 3crujalcni über Bctl}oron 3ur Küfte?

lüer bic SlreÄe roenigftens 3um (Teil auf (Ejelrücften im l]ellen Sonnenjdjcin 3urüi1<=

gelegt t^at, lüirb jid) mand)en (d)önen flusblidis erinnern, all3u Dielen Perjonen ift er

haum begegnet, bie 5af)i^ftraöe 3afffl=3«i^u|flle"i . auf ber er üielleidjt uon Catrun

aus bie E}eimreife antrat, tnar jebenfalls bequemer. 3«^t ift bie genannte alte Strafe

Dielfad] red)t belebt. S^rner roerben ncuerbings bie tDcge „über 3erid)o "od) öcm

3orban, ber eine eijcrne Brüdie erl)ält, unb oon bort nad) (Es»Salt einerjeits, nadj

'flmän an ber i7ebjd)asbal)n anbcrfeits inftanb gefetzt b3tD. gan3 neu angelegt.

Bejonbers 3a)ijd)en 3e>-u|alcm unb flmän l]crrjd)t lebhafter (Betreibel)anbel. Der

früljer 3temlid) bejd}tDerIid)e Ritt oon 3erujalem nad] flmän ift jct^t ein (Benufe. ITTan

Dera)enbet 3U biejen IDegebauten meiftens 3uöen ^nb (Il}ri|ten, bie ja 3U bem Dienfte

mit ber IDaffe toeniger l)erangc3ogen toerbcn. Das £os biefer IDegearbeitcr ift nid)t

3U beneiben; bie Arbeit jdjrcitet aud) nur langjam Dortoörts" (Das Ijeiligc £anb,

S. 243). -

Das Reifen im t^eiligen Canbe ift übrigens aud) toäljrenb ber Kriegs3eit

bejonbers für ben Dcutjd)cn nid)t all3u jd]U)ierig. So \)at Prof. (Eegeber ((Efjen),

beffen langer Stubieraufentbalt 3um großen (Teil in bie Kriegs3eit fiel, unbcl)inbert

mand)e jd)önc Stubienfal)rt unternel)mcn ftönnen. Seine I)eimreije füljrtc iljn, bo

bie Seereije unmöglid), über IDege, bie ber 5"^ ö«s Dölherapojtels betreten. -

flnbere rDijjenjdiaftlid]c Arbeiten unb Bejtrebungen l^aben frcilid) mit oer«

jd)iebenen Sd)tDiertgheitcn 3U kämpfen. So entnel]me id) bem Briefe eines beutjd^en

inijjionspriejters in paläjtina: „3n l7aUe jtel^en sroei gro^e Kiften mit paläftina= unb

anberem ®etier für bas St. Paulus niujeum (im beutjd)en katl]oli)d)en pilgerljeim

3U 3cr"|Qlc"i u"^ können nid)t abgel)en; l)ier (in üabglia) babe id), aufecr bem Se\i

eines £ibanonl)ajen für uns, mandjes für bas Königl. ITlujeum in Berlin gejammelt;

aber an flbjenbung ift nid)t 3u benken. Der f7crr profcffor aus Krakau, bem id)

für ein größeres IDerk über bie Spinnen paläftinas uiigefäljr 800 ucrjd)icbene Arten

üerjd)afft batte, kann luäljrcnb bes Krieges jd]tDer an bie Arbeit l]erantreten." -

3um Sdjlujj jei l)i"g«tDiejen auf „Die Bcbeutung paläjtinas für ben

f)anbcl einft unö jc^t. Don Dr. Paul Karge, priDatbo3ent. Dortrag, gel^alten

auf ber rDanberoerjammlung ber Sektion für katl). Il)cologic in lleijfc am 13. 3"!'

1915". (Er ift ücröffenllidil in „Sdjlefijdjes pajtoralblall", 3h. 3al]rg. (1915), Seite

113-122. Der Dorfrag befafjt fid] nid]t mit bem Binncnbanbel paliijtinas, aud)

nid)t mit bem l)anbol 3iinfd]en Küfte unb l'^inlcrlanb allein, jonbcrn mit bem (Ejport«

l)anbel. „ds l)a"^flt fid) um bie Srag?, ir>cld)e Bebculung ]:\aHe paläffina einft für

ben lDeItl}anbel, ipcld)c Bebcutung Ijat es be»t« ""^ iDeld)c kann es in 3ukunft
nad) bem Kriege getoinnen."

i[l)eur (Belgien). 1'. A. Dunkel.

(lA. 11. \b.)
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Don profeffor Dr. K. £übe*, Sulöa.

^^^^er u)eftaiiati[d)c (Dricnt ift öas £anö bcr Bibel, bas £anb bcr (Ir=

'^^jJ^i '''^""Q' ^*^^ ~^"^ ^^^ tjcrrlidjften Säten bes jugenbltd) aufftrebenben

vä-^Mä" (El)nftentums. 3n itjm ftanb bie IDiege bes Dtenfdjengefdjledites,

auf feinen oertDitterten Bergesljöljen [djrieb (Bottes $inger bie (Bebote für

feine auserrDät)Iten Söl)ne, in feinen J)ütten unb f^eiligtümern [pannen iiä)

bie golbenen S<^^^^ öer IDelterlöfung unb J)eilsge[d)id)te. 3n il)m ooUbradjtc

ber eingeborene (Bottesfoljn bie (Entfütjnung ber fünbenbebeckten (Jrbc, in

feinen Hoben fenkte er in fenfkornartiger Kleinheit ben £ebenskeim ber

Kird)e, auf ba^ er fid) entfalte 3U einem majeftättfdjen Baume, in beffen

beglückenbem Sd)atten bie Dölker bes IDeltalls Rut)e unb Befe(igung finben

[ollten für il)re leibgequälten Seelen. 3n il)m ftarben Ijelbentjaft bie erften

IHärtrjrer für bie göttlidje Sad)e, in feinen (Bauen l)allte bas leljrenbe tDort

ber Ijeiligen Stoölfboten unb ber crleudjtetften Kird)enDäter, in feinen (5e=

meinben erglüt)te bas $euer jenes glaubensbegeifterten £ebens, beffen £oI)c

bie gan3e (Erbe erfaßte unb bas Sünbcnleben bes f)eibentums erftickte. Über
allem liegt ba ber Sd)immer bes J)eiligen unb (El^rroürbigen, ber 3auber bes

Überirbifd)en unb (Broten. IHan l)ört gleid)fam nod) ben nad)t)all ber Sdjritte

(Bottes, toeldjer feit ben Sagen bes parabicfes bis 3ur i^immeifaljrt feines

Sol)ncs burd) jene £änber ging, um bie ITTenfdjljeit 3U lenken unb 3U ftrafen,

3U leljren unb 3U fegnen.

Kein XDunber, ba^ ba alle 3al)rl)unberte bes dtjriftentums Ijinburi^ ein

ftarkes Seljnen nad) biefem gottbegnabeten £anbe bie öölker burd)3itterte.

Kein IDunber, ba^ fie fid) einft aufmad)ten, mit iljrem t^elbenblute bie Sdjmac^

bes J^eibentums oon il)m ab3Utoaid)en unb auf feinen geljeiligten 5li^i^^"

coieberum d)riftlid)e Reid)e 3U begrünben. Kein IDunber aud), ba^ ijeute

nod) alliäl)rlid) Saufenbe nad) jenen £änbern pilgern unb ba^ alle großen

d)riftlid)en Konfeffionen (®rtl)obojie, Proleftantismus, Katl)oli3ismus) bortfelbft

oertreten 3U fein begel)ren.

Sie finb bortfelbft öertrcten unb entfalten 3a3ar roeniger unter ben

nTol)ammebanern unb 3uben, aber um fo mel)r unter ben fd)ismatifd)en unb

unierten (Il)riften' eine rül)rige propaganba - aus Derfd)iebenartigen (Brünben

unb 3U Derfd)iebenartigen, teilcoeife red)t toenig religiofen Stoemen.

1 K. Cübeck, Die d)rifllid)cn Ktrd|en öes 0rtcnts (Sammlung Köfel 43)

Kempten 1911.

Theologie nnb Slaabe. VIT. ^at"?. ""



794 £übcdi: Katf)oItjd)c öculj(f)e (J)ricnlmi|fton.

Die ortt)oboyc Kird)c Rufelanbs beab|id)tigt nid)t |d)led)lt)in, bie

ortl)obofc £et)rc im türfeifd)en (Oriente unter 3uben, mol^amnieöanern un6

Katl)olihcn 3U oerbreiten. Sic fud)t Dielmel)r mel)r ober minber ausfd)Iieölid^

bas gried)ijd)=ortl)obojc ITTorgenlanb 3U ruffifi3ieren unb es \o in if)re (BctDoIt

3U bekommen.' flis gefiigiges tDerk3eiig eines mad)tt)ungrigen, länbers

gierigen Staates erftrebt fie bie Suprematie unb oberfte f^errfdiaft über bie

gejamte ortljoboje Kirdie unb fud)t besl}alb bas (Briedjentum, rDeId)em fie

in Kraft ber gefd)id)tlid)en (EntcoiAIung bisf)er immer 3ugcftanben l)at unb

im ökumenifd)en Patriard}ate oon Konftaniinopel I)eutc nod) suftebt, baraus

3u Derbrängen. (Ein panf(atDifd)er (Bottesftaat, befjen 3mperium unb Sacer=

botium, U3eltlid)es unb kird)Iid)es Oberl^aupt in „ber" Kaiferftabt am
Bosporus tI}ront unb bortfelbft ben (Traum ber oollftänbigen IDelll)crrfd)aft

träumt, - bas ift il)r, il)res 3aren unb il)res Dolkes 3beal unb l)errlid)ftes

3iel, iocId)es fie unter ber 5üt)rung unb niitt)ilfe bes Staates burd) aUmät)lid)e

Unterroerfung ber ein3elnen orltjobojen flutokepl)aIkird)en 3U erreid^en un=

abläffig beftrcbt ift. Da bie ortl^oboren f(att)ifd)en £anbeskird)en auf bcm
Balkan il)r bereits (Befolgfd^aft leiften, roill fie jet^t bie gried)ifd)en Patriardjatc

bes türkifd)en (Drients (flntiodjien unb 3?rufalem) fid) unterwerfen unb burd^

bercn Unterroerfung 3ugleid) ben ruffifd^en Staat bei feinen politifdjen (Ey=

panfionsbeftrebungcn in Stjrien unb paläftina unterftü^en. Die rilad)t bes

Patriard)en oon Konftcntinopel ift burd) bie £of5reifeung ber Balkankird)en

feit 3al)r3el}ntcn gefd)iDäd)t unb burd) bie beiben legten Balkankriege, tt)eld)e

il)m ben Derluft oon 50 Bistümern einbrad)tcn,- nod) roeiter I)crabgeminbert.

(Belange es Rufelanb in bem gegenroärtigen tDcItkriege, Konftaniinopel 3U

erobern, bann läge balb bie gefamle (Drtt)oborie bes (Drients il)m b^Ibigenb

3u Siifec". ""^ öi^ poIitifd)e (iroberung ber ortt)obojen (Bebiete IDcftafiens,

rocId)e in Ru^Ianb il)ren Befreier oon bem Derl)af5ten 3od)e ber (Eürken--

l)errfd)aft erfel)en unb erroarten, roürbe fofort erftrebt.'

(Beprebigt oon beutfd)en, fd)ir)ebifd)en, englifd;en unb Dor allem amcri»

hanifd)cn mifiionären
,

fud)t ber p r t e ft a n t i sm u s ber Derfd)iebcnften

Rid)tung unb 5ärbung ben fd)ismatifd)cn toie ben unierten (Dricnt it)rem

altererbten (Blauben 3U entfremben unb für feine £el)rc 3U gecoinnen.^

PoIififd)e tlenben3en liegen bicfem ITTiffionsrocrke an fid) rool)! keincsroegs 3u=

grunbe, l)öd)ftens bei ber en9lifd)en Regierung, ii)cld)e bekanntlid) englifd)e

Unternct)mungen jebtDeber Art politifd) aus3unüt3cn unb 3U peritterten Der=

ftel)t unb besl)alb audf it)ren llliffionärcn bie ftärkfte bipIomatiid)c Unter=

ftütjung 3uteil tocrben läfet.

flIs Dcrtreter bes abenblänbifdien Kat hoIi3ismus erfd)cincn uor«

roiegenb bie fran3Öfifd)cn llliffionäre. Sie oerfolgen gicid) ben latcinifd)en

IRiffionären anbcrcr Halionalität bas boppelte cSicI, einmal, bie Sd)ismatiker

für ben ioat)ren (Blaubcn unb ben flnfd)Iuf? an bie abejiblänbifd)e l{ird)c

' Dgl. öarüber K. CübcA, Die llliijionslätiahcit öcr ntjfi|d)€n Mird)o: (rf)coI.

u. (Blaube 1914 VI f.l8 ff.

i:.liM< .roti.r.t 1914 Wll 171.
' rinbercs j. bei K. Cühe*, 3icl un^ Weq btx ruififd)eti Hird]enpoIitiIi:

ai)eoI. u. (blaubt 1915 Vll 644 ff.

' Dgl 3- nid)Jcr. nii jion un^ dootuiolifafion im Orirnl, (Jiülerslol) 1908.

Sd)telei 5f d]arnadi. Die Heligion in (J)c|d}id)le unb (Jicgentoart , {lübiiiqen 1913,

IV 1012 ff.
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U)ie6er3ugen)inncn , unb bann, bas in mand)er f}inftd)t erftarrte religiöic

Z^bm bcr linierten 3U tjeben unb 3U oerebeln.' Had) bm von bem Berliner

Kongrcffc getroffenen Beftimmungen unterftel)en fämtlid)e bereits Dor bem
3al)rc 1878 entftanbenen F?ati)oIifd)=Jiird)Iid)en Hnftalten unb lTIönd)c jebtDeber

Hationalität fotoie alle nad) bem genannten Zeitpunkte ins Zzbm getretenen

nieberlaHungen fran3Öfifd)er ITtiffionäre bem in feinen Anfängen ins '}ai}V

1555 3urü&reid)enben fran3Ö[ifd)en Protektorate."-' Da nun bic 5rankreid)s

Sd)u^ unterftellten flnftalten im (Drient nid)t nur bie katt)oIifd)en 3nftitute

anberer TTationalität, fonbern aud) biejenigen Ru^Ianbs unb bcr proteftan=

tifd)en Hliffionäre an 3a^I meit übertrafen, fo befa^ 5i^Q"^reid) infolge feines

Protektorates im aieftaftatifd}en (Driente eine tnad)tftellung oon gan3 übcr=

ragenber Bebeutung. IDeil es beren aud) in tDirtfd)aftIid)er E)infid)t fid)

äu^ernben tDert fet)r genau kannte, fo fud)te es biefelbe im £aufe befonbers

ber brei legten 3al}r3el)nte burd) Begünftigung unb Unterftü^ung ber 0rbens=

nieberlaffungen immer metjr 3U er!)öt)en, 3U befeftigen unb aus3ubauen, um
fo ber türkifd)en Regierung gegenüber aud) politifd) ftets eine ausfd)Iag=

gebenbe Rolle fpielen 3U können. Diefes 3iel oerfolgte es mit bem an»

gegebenen betDäl)rten Hlittel felbft 3U einer 3eit, in tDeld)er es feine ReIigions=

lofigkeit unb Kird)enfeinbhd)keit burd) üertreibung ber (Drbensgenoffenfdjaften

aus 5i^ankreid) unb burd) (Ein3iet)ung it)rer (Büter betätigte.^

3u erreid)en Derfud)ten alle bie genannten d)riftlid)en Konfeffionen il)r

3iel burd) bie ©rünbung oon Krankenl)äufern, (Breifenaft)Ien unb (Er3ief)ungs=

anftalten, burd) bie öeranftaltung oon pilgerfal)rten unb burd) bie (Errid)tung

Don S^^^ö^n^oipiS^n, üor allem aber burd) bie (Eröffnung oon Sd)ulen ber

Derfd)iebenften Hrt. Überaus rül)rig unb oielfeitig roar bie Arbeit, u)eld)e

gerabe auf bicfem le^tcrcn (Bebiete geleiftet rourbe, — eine Konfeffion fud)te

bie anbere 3U überflügeln, ein £anb bas anbere 3U übertreffen. TTIan mu§
roirklid) über bie 3al)l ber fremben Sd)ulen ftaunen, rDeld)e bis 3um Beginne

bes IDeltkricges im türkifd)en ©riente ins £eben getreten toaren.* 5rankreid)

befafe bortfelbft 530 Sd)ulen mit runb 54 000 Sd)ülern, Amerika 273 Sd)ulen

mit runb 18 000 Sd)ülern, (Englanb 126 $d)ulen mit runb 10000 Sd)ülern,

Ru^lanb 105 Sd)ulen mit runb 12 000 Sd)ülern,^ 3talien 67 S(^ulen mit

runb 5000 Sd)ülern, unb Deutfd)lanb - - nur 23 Sd)ulen mit runb 3000
Sd)ülern!! 5rankreid) allein t)atte mitt)in beinal)e fooiel Sd)ulen als Amerika,

(Englanb, Ru^lanb, 3talien unb Deutfd)lanb 3ufammengenommen (530 gegen

594), unb feine $d)üler3at)I roar fogar um 6000 größer als bie aller ge^

nannten Staaten. Heben bm 761 $d)ulen bes Dreioerbanbes bc3to. neben

ben 828 Sd)ulen bes Dieroeibanbes mit il)ren 76000 he^w. 8 1000 Sd)ülern

finb bie 3entralmäd)te gerabe3U jämmerlid) oertreten. Die 23 Sd)ulen

Deutfd)lanbs (barunter 4 ober 5 katl)olifd)e) mit il)ren runb 3000 Sd)ülern

— ®ftcrreid)=Ungarn unterl)ält unferes IDiffens aufeer bem üon £a3ariften

» 5- Sd)tDagcr, Die katl)oIifd)e £)ci6enmtffion 6er ®ege»itDart im Sufamtnen«
l)anq mit ifjrer grofeen Derganaenfjcit, Stei)I 1907 ff., 223 ff., 231 ff., 263 ff., 283 ff.,

296 ff. Scf)tele.3)d)arnaA a. a. ©. IV 1016 ff.

- (E. D. in ül inen, Die Iateinitd)e Kiid)e im türhijd)en Reid)e, Berlin 1903.

3etf|d)rtft für ITIiffionstDiffenfdiaft 1913 111 122 f.

3 K £üfac(fe, SranJ'rcid) unb öer hatl)oIijd)e (Drient: Köln. DoIhs3eitung 1915
(4. Dc5ember).

* Dgl. öen „Aufruf 3um Beitritt in öie Deuljd)j?Eürkijd)e üeretnigung",
« Echos d'Orjent 1913 XVI 370. Katl). mijjionen 1914/15 XLlll 37 f.

55*
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geleiteten St. (Beorgs-'KolIeg in Konftantinopel übertjaupt heinc $d)u(en im

türki{d)en (Drient — madien gegenüber benen 6er anöercn Hlädjte einen überaus

bläglic^en (Einbruch. ITIan [icljt unfd)tDer, ba^ ber „bcutfdje ITTidjel" bie

I)ol)e Be6eutung ber (Drientmiffion roeber naö) il}rer religiöfen nod) nud) na<ii

il)rer rDirtfd)aftlid)en unb poIitiid)en Seite t)in aud) nur einigermaßen erkannt

Ijatte. Über unferen anberen großen Hufgaben an unferen bebrängten beutfdjen

(Blaubensbrübern in ber Diafpora foujie in bin ITtiJlionen unferer beutfcbcn

Kolonien, aber aud) über unferen großen Bauten an l)eiligen unb el)rtDÜr=

bigen Stätten 3eru}alems l)atten mir beutfdje Katl)oIiken bie religiöfc unb

kulturelle Beeinflufjung bes d)riftlid)en Orients leiber etroas feljr oergeffen.

Unb bod): bas eine mußten roir notroenbig tun, aber bas anberc Ijättcn

mix gleid)rDol)l nid)t unterlagen bürfen.

3nfolge bes flusbrud)es bes IDeltkrieges ift nun eine ooUftänbigc Dcr=

änbcrung ber £agc im d)riftlid)en ©riente eingetreten. Das Protektorat

5rankreid)s ift burd) bie bereits am 3. September 1914 feitens ber (Türkei

erfolgte fluftjebung ber fog. Kapitulationen abgefd)afft.' Die niiffionärc ber

mit ber Pforte im Kriege liegenben Staaten t)aben iljr liebgeroonnencs

flrbeitsfclb oerlaffen muffen unb finb entcocber interniert ober aber in il}re

^eimat 3urü&gekel)rt. 3l)re Sd)ulen lourben gefdjloffen, iljre Krankenljäufer

unb Klöfter oom Staate konfisziert unb in £a3arette ober Kafernen Dcr=

toanbelt. 3l)rc (Bottest)äufer rourben teils 3U benfelben 3n)cAen Dertoanbt,

teils u)urben fie einl)eimifd)en Kird^engemeinbcn 3ugea)iefen.- Unbeljelligt

geblieben finb nur bie amerikanifd)en foroie bie toenigen beuifd)en lllifiionäre,-^

beren Arbeit jebod) burd) bie im £anbe l)errfd)enbe Aufregung unb üer«

toirrung 3iemlid) lat)mgclegt rourbe. Kaum getroffen burd) bm Krieg ift bie

ruffifd)e Propaganba. Der aud) fonft betätigten (Eigenart bes ruffifd)en

ITliffionstoerkes entfpred)cnb, befanden fid) nämlid) Dor bem Kriege nur fel)r

toenige ruffifd)e ITliffionäre im £anbe.' Die Sd)ulen aber rourben faft aus=

fd)Iießlid) oon cinl)eimifd)en £el)rern geleitet, wc\d]C il)re flusbilbung enttnebcr

in Rußlanb ober aber in bcn ruififd)en £el)reiieminarien 3U Hazarctl) unb

Beit=Did:)ala (bei Bctl}lel)em) empfangen l)atten. Die burd) bie üertreibung

ber mifiionäre mitl)in nur coenig geftörte propaganba oermag infolgebcffcn

aud) tDäl)rcnb bes Krieges feitens ber ruffcnfreunblid) gefinnten Araber fort=

gefegt 3U coerben. Am mcijten unb id)U)4:r|tcn getroffen ijt zroeifollos bie

katl)oli|d)e llIi)iion. Da bie katl)oliid)en ITlifilouäre nämlid) fo3ufagcn aus-

fd)licßlid) aus 5i^a"3of*^n unb 3taliencrn beftanbcn, ujurben fie enttocbcr Don

it)rem f^cimatlanbe 3U'n Kriegsbienfte einberufen ober aber infolge bes tür»

kifd)cn Ausroeiiungsbofc{)les abgefd)oben.

(Db bie (Türkei mit ber Austoeifung fpc3icll ber iuffifd)en unb franjöfiid)en

ITliffionäre fid) jclbit genützt l)at, ftcl)e bal)in. Da alle üerkc{)rsnerbinbung

3tt»ifd)en bem türki[d)cn (Dricnte cijicrfeits unb 5r'^"^r<^id) >'"^ Hußlanb

' nä[)crcs öarüber |. bei K. r7offmann, Cebcnsfroijen öcr Orientmifjion:

Katf}0lih 1915 II 242 ff.

' So crf}iellen öic nicld)iten bie Kirdjc St. Rnnn in 3prujalem: Das Ijeiltgc

Canö 1915 IJ.X 112
* (E'gcntümlid) unb ctroas bcunrul}iQcnb ift bie ITlclbung ber lüicncr Heidis-

po[t 1915 ftr. 527 S. 9 (9. Hoo.) aus KoniKintinop^I, |ämtlid)e hatboIiid}e (J>ei|tlid}e,

aud) jene btx f3 •ntrofmnd)ie (!), j-icn bei Ausbrud) bes lDeiihri>-cies uon IHiilions«

{tationen im 3nnern oon bcn ditthen entfernt unb m [7afen|täbte u'ttDteien roorbcn.
* C[l)eoI. u. (Blaube 1914 VI 628 f. Echos (i'Ürient 1910 .Kill 236 f.
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anbcrjcits unterbrod)cn war, l^attc fie oon ben mifHonärcn wohl haum ctoas

3U bcfürd)ten. flnbcrfeits aber konnte fic öarüber nidjt im unklaren fein, ba^

gerabc bie flusroeifung ber Uliffionärc bie cntfpred)cnben orientaUfd)en Kird)cn=

gruppen bei bcm bekannten inneren tDiberroillen , mit ber fie bie türkifd)=

mobammebanifd)e i^errfdiaft ertragen, besro. bei ber Seljnfudjt, mit ber [ic

tro^ aller äußeren Copalität bes tEürkeniod)es lebig 311 fein töünfd)en, 3U

einem nod) engeren inneren fln|d)lufje an bas t)eimatlanb ber üertriebencn

bringen mufete. Satfädjiid) flel)cn aud) nad) unferen 3nformationen jc^t bie

ortl)obofen Araber erft vertat auf feiten ber Raffen, unb bie unierlen Kirct)en=

gruppen befonbers bes £ibanon f}aben it)ren toarmen $t)mpatt)ien für 51^0^^=

rei^ fogar öffentlid) begeifterten flusbrudi Derliet)en.^ Ru^Ianbs unb ^rank«

rcidjs Stellung unb (Einfluß ift alfo burd) bie ITIafenat)men ber lEürkei nid)t

nur nid)t gefd)äbigt, fonbern in n)irklid)keit fogar nod) in einem getoiffen

Sinne oertieft unb befefttgt roorben,

(Ein (Bleidjes gilt natürlid) aud) oon (Englanb. Denn ba^ bie oon ber

englifd)en ÜTiffion getoonnenen Kreife ber türkifd)en Regierung U3äf)renb bes

Krieges innerlid) ft)mpatt)i)d) gegcnüberftet)en follten, ift nid)t an3unet)men.

3m (Bcgenteil. Die Leitungen melbeten ja bereits, ba^ feitens ber otto=

manifd)en Regierung im tierbfte 1915 (in ägt)pten, im 3rak focoie) in ST)rien

ein Komplott oon Arabern entbe&t toorben fei, rDoId)es ben tDeltkrieg 3ur

(Errid)tung eines unabl)ängig€n arabifd)en Königretd)es unter englifd)em pro*

tektorate 3U benutzen gebad)te.- äufeerlid) erfüllen alle d)riftlid)en Orientalen

gegen btn türkifd)en Staat il)re Pflid)t unb leiften je^t im t)cere au^ b^n

il)nen obliegenben Kriegsbienft. (Es kann ja nun fein, ba^ gerabc bas auf

bem Sd)lad)tfelbe für Sultan unb Reid) oergoffcne Blut bie junge (Beneration

ber (Il)riften inniger mit it)rer islamitifd)en Regierung oerkcttet unb oerkittet.

Aber unerläfelid)e Dorausfe^ung bleibt babei immer, ba^ bie türkifd)c Rcgic=

rung fid) aller ITTafenal)men entl)ält, tDeld)c bas fo überaus 3artc religiöfc

(Empfinben il)rer d)riftlid)en Untertanen oerle^en. Da^ 3U fold)en VXa^'

nal)men bie flusroeifung ber d)riftlid)en IKiffionäre gel)örte, kann nid)t be=

3rDeifelt roerben. IDarten roir nun ab, roie nad) Beenbigung bes Krieges

bas Derl)ältnis ber d)riftlid)cn (Orientalen 3U ber ottomanifd)en Regierung

unb aud) ber ottomanifd)en Regierung 3U ben d)riftlid)cn (Orientalen fid) gc=

ftaltct, unb ob insbefonbere bie türkifd)e Regierung Dor kur3fid)tigen Vfla^=

nahmen gegen bie breiDerbanbfreunblid)en orientalifd)en (El)riften fid) l)ütet.

XDie es überl)aupt nad) bem Kriege toerben unb tDeld)e fjaU

tung bie Pforte insbefonbere 3u ben oertriebenen IHiffionären

ber (Türkei je^t feinblid)er Rationalität einnel)men roirb? lDoI)I

nid)t an3unel)men ift, ba^ fie biefelbcn für immer ooUftänbig oon il)rem

(Bebiete ausfd)liefet.^ Der Derkel)r nämlid), u)eld)er nad} bem $riebensfd)Iuffe

3rDifd)en ben je^t Krieg füb,renben £änbern roiebcrum aufgenommen roerben

roirb unb ber für bie ein3elnen, in ber (Türkei Derkel)renben ober Hd) an--

fiebelnben Rationen aud) eine religiöfe paftoration berfelben Rationalität

erforbert; ferner ber DruÄ ber im Diercerbanbe 3ufammengefd)loffenen inäd)te,

1 Dgl. ffiuTre des ecoles d'Orient 1914, Hr. 322, p. 298. Katt)oIth 1915

11 248 f.

"- Dgl. (Bermania 1915, Hr. 455 (2. (Dkt.).

• Dgl. 3um Solgenben aud) K. ZübiA, IDelthrtcg unb kQtl)oIifd)er (Orient:

Katf)0lili 1915 II 401 ff.
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tDcIdjc md)t gän3lid) aus bem tütfiifd)cn Retd)c ausgcfd)altet toerbcn können;

fd)licBlid) Sic bipIomatifd)e unb politifd)c notroenbighctt, tro^ bcr 5reunbfd)aft

mit ben 3entralmäd)ten es bod| aud) ettoas mit bem öieroerbanbe 3u tjalten,

fd)on um coentuell einmal bzn le^tcron gegen bie erfteren ausfpielcn unb

Dcrtnerten 3U können, - bas alles bürfte bie türkifd)e Regierung fd)on 3U

3ugeftänbniffen on bie je^t oertriebenen lltiifionäre oeranlaffen. Dafe fie

biefelbcn aber roieberum in bcr frütjercn 3al)I unb Stärke 3ulaf|en toirb,

jd)eint uns oollftänbig ausgefdiloHcn. Huf eine Sd)a)äd)ung bes (Einfluffcs

bcr il)r je^t feinblid)en lTIäd)te bürfte fie es nämlid) auf alle 5älle abfcljen.

Dafür fprid)t it}r eigenes 3ntereffe unb aud) bas 3ntcrcffe bcr mit it)r fe^t

befreunbcten Staaten, bencn fie fd)on auf (Brunb bes beftel)enben Bünbniffes

fou)ie wegen bcr Don il)nen nod) t}infid)tlid) bcr militärifdjen, finan3icllen

unb röirtfd)aftlid)cn (Erftarkung bcr (Türkei 3U übcrneljmenbcn Dienftleiftungen

eine bebeutfamere Stellung innert)alb il)res Reidjes 3ukommen laffcn bürfte.

lDot)l nur numerifd) gefd)tt)äd)t alfo roerbcn bie 3U Beginn bes Krieges

Dcrtriebenen katl)otifd)en ITIiffionäre italienifdjer unb fran3Öfi|d)er Hatiünaliiät

in b^n d)riftlid)cn (Drient 3urü&kel)ren können, um \\)x unterbrodjenes

RTiffionscDcrk bortfelbft röieberum auf3uncl)men. ®b fie bies aber überl^aupt

aud) nur in bcr Don ber Pforte il)ncn r»iellcid)t 3ugebilligten 3al)l 3U tun

Dcrmögen, erfd)eint uns no&i 3a)eifcll)aft. Denn Diele von il)nen finb bereits

im Kriege gefallen,' anbere roerben infolge ber ausgeftanbencn Strapa3en,

Krankt)citcn unb üerrounbungen Dicllcid)t oollftänbig untauglid) für bcn

miffionsbienft. 3nsbe)onbere ber fran3Öfifd)e Klerus, unter beffen ca. 25 000
3um f^eeresbienfte einberufenen (Bciftlid)en fid) aud) mcl)r als 2000 HTiifionärc

befinben,-' loirb nad) bem Kriege fel)r grofee £üAck aufroeifen, unb bie fcel=

forglid)en Bebürfniffc oon 5ro"^reid) felbft ujerben oielc fonft freie Kräfte

bortfelbft 3urüd^l)altcn - 3um Sd)aben für bie ITIiffionen, für u)eld)e aud)

fd)on best)alb weniger Perfonal 3ur Derfügung ftcl}en bürfte, tocil bie 3al)I

ber rUiffionsberufe in bcr letzten Seit in $rankreid) auffallenb 3urüd<=

gegangen ift.

So toerben alfo auf alle 5ölle in bcr oricntaIifd)cn llTiffion grofjc,

Diclleid)t fogar fel)r gro&e £üdicn entftcl)cn, cDcld)e notiuenbig oon anbcrer

Seite ausgefüllt iDcrbcn muffen. (Es ift ba eine (El}renpflid)t für unfere

beutfd)cn katl)olifd)en ITtifjionäre, ba\] fie in ben türhifd)cn Orient gcl)cn, um
bicfe £üduMi aus3ufüllcn unb bie rcligiöfen IDunben 3U l)eilcn, nicld)c ber

IDcltkricg bem rcligiöien Ceben bortfelbft gefd)lagcn l)at. Sd)on löcgon ber

politifd)cn 5reunbfd)aft unferes üaterlanbes unb bcr (Türkei finb luir 3U einem

fold)en IDcrke am meiften berufen. Denn bie politifd)cn üerl)ältniffe liegen

bcsl)alb im (Driente für uns am günftigften, unb mand)e Sd)ic)icrigkciten bc»

ftel)en für uns nid)t.

Übcrbics finb lüir oon allen Katl)olikcn nod) am el)eftcn in ber £agc,

bas notiDcnbigc niif|ionspcr|onal 3U ftcllcn. Die mit ber Pforte Krieg fül)=

renben £änbcr kommen nämlid) für bcn türkifd)cn (Drient, u)ie bereits bemerkt

' (Db öie Bel)aup<""9 iier IDiencr Kfirf)spoff 1915 llr. 527 S. 9, „ber größere

(Ccil bcr früberen halboIifd}pn fran^öfiicbcn lltiffionäre aus bcr (Eürhct jei bereits ge«

fallen", bercd)ligt i[t, cnl^iebt fid) uniorer Kenntnis.
• (Kiivr.' il.'s ^M-ol.'s .l'Oriciil 1914. llr. .')22. p. 291.
' fl. f)üttd)e. Die gegeniDärtige Krifis ^er halboliidjen l]li|fionsarmee: übcol.

u. (Blaube 1915 VII 403.
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iDurbc, kaum in Betrad)!. Das katt)oItid)e Amerika oerfagte bisl)er fd)on

für bic nTiffion faft ooUftänbig. 3ur Beojältigung feiner eigenen $eeIforgs=

arbeit in ben coeiten Stre&en feines £an6es 30g es fogar aus anöeren iTerri'

torien nod) ftänöig priefter unb (Drbcnsleute an fid), ein Suftanb unb not=

ftanb, röeld)er aud) nad} bem Kriege für lange 3at)r3et)nte nod) beftet)en

bleiben bürfte. Spanien leiftete für bie lUiffionen ebenfalls nur Unbebeu=

tenbes. Öfterrcid) ftellte nid)t oiel mel)r als 200 lUiffionäre. t)orausfid)tIid)

bürfte CS fid) aber nad) bem Kriege aufraffen unb, toenn aud) nid)t fofort,

|o bod) aUmäl)Iid) ein größeres Kontingent ber tUiflionsarmee 3ufül)ren.^

£eiber jebod) roirb biefes Kontingent für bie ITIifiion in b^n Balkanftaaten,

roo Bulgarien bereits feine italienifd)en unb fran3Öfifd)en (Blaubensboten auss

geroicfen l)at, feftgelegt fein. Denn Öfterrcid), feit langem bie katt)oIifd)c

Dormad)t im Süboften duropas, l)at in jenen Gebieten nad) bem Kriege,

mag nun Serbiens Sd)idifal ausfallen, roie es töill, eine gro^e unb rDid)tige

katt)olifd)e Aufgabe 3U erfüllen, roeldjer es fid) fd)on aus politifd)en (Brünben

mit allem (Eifer toibmen bürfte.'- So bleibt nur bas katI)onfd)e Deutfdjlanb

für bie irtiffionsarbeit im ©rient übrig.

HUerbings bürfte aud) in b^n nad)tDud)s unferer ©rbcnsleute burc^ ben

Krieg mand)e £ü*e geriffen roerben, bie um fo länger unb unangenel)mer

gät)ncn bürfte, je mct)r fid) nad) bem 5i^i2Ö6isfd)luffe angefid)ts ber günfti=

geren Husfid)ten in btn burd) ben Krieg gelid)teten l)öl)eren rDeltlid)en Be=

rufen eine siemlid) materialiftifd)e Strömung unter unferer 3ugenb geltenb

mad)en roirb. flud) ift es rDal)r, ba^ unfer IDeltklerus, roeldjer übrigens

ebenfalls aus bem ^b^n angegebenen (Brunbe numerifd) 3urüd?gel)en bürfte,

mcnd)erorts ber Unterftü^ung ber ©rbensleute bei feiner Dielen Arbeit bebarf.

Aber es ift bod) aud) fid)er, einmal, ba^, roie ber Kriegs3uftanb es uns

ge3eigt f)at, bei energifd)em IDollen fid) nod) mand)es aud) Don einem be3i=

mierten IDeltklerus mel)r leiften läßt, unb bann, ba% unfer gutes öolk bei

rid)tigcr Aufklärung aus l)öf)eren (Brünben l)eraus gerne bereit ift, auf

man^e Annel)mfid)keit unb Bequemlid)keit ber (Bottesbienftorbnung 3U r)er=

3id)ten. 5erner fd)abete es tDat)rl)aftig nid)ts, toenn aus TTTangel an priefter=

lid)en Arbeitskräften mand)erorts (!) mand)er l)öd)ft überflüffige ober bod)

entbet)rlid)e öerein eingel)en be3ir>. bie mand)erorts (!) l)öct)ft unangebra^tc

3erfplitterung ber ktrd)lid)en (Bemeinbe unb il)re Atomifierung in ber feelforg=

lid)en Bel)anblung r)orübergel)enb auft)ören mü^te unb bie (Bemeinbe infolge=

beffen fid) roieber einmal als (Bemeinbe im (Bottest)aufe oerfammeln könnte.

3m übrigen: Dens providebit! (Er roirb fd)on bafür forgen, ba^ unfere

Dor bem Kriege ftark befe^ten ©rbensnieberlaffungen in Deutid)lanb infolge

ber (Dricntmiffion fid) nid)t entoölkern unb entleeren, fonbern ba^ gerabe im

begcifterten J)inbli&e auf jene ITIifficn mand)er l)od)gemutete 3ün9^in9 öen

Dorfa^ fa^t, feine junge Kraft bem Htutterlanbe bes (Il)riftcntums 3U tDeil)en

unb nad) langjäl)riger Arbeit fein Z^h^n bortfelbft 3U be|d)liefeen. (Er roirb

aud) bafür forgen, ba^ unfer oon ber Seelforge je^t unb - infolge ber

©rientmiffion — aud) ndd) bem Kriege ftark in Anfprud) genommener lDelt=

i Stjeol. u. (Dloubc 1915 VII 398 ff.

- D9I. fl. €I)rI)arö, Die ortcnlQliid)e Kird|enfrage unb (Dfterret(f)s Beruf in

if)rer Cöiung, TDien 1899. 5- E)aafe. IDcItkrieg unb orientalijdje Kird)en, Breslau
1915, 22 f Über bas öftcrrci(i)tfd)e Protektorat f. 3eitjct)rift für intfftonstDtffenfcf)aft

1913 III 122.
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klerus 3111 rid)tigen 3eit roiebcr cnllaftct toirb, bann nämlid), cocnn er burdf

eifrige, gcbulbige unb opferfreubige Arbeit einen rcidjen nad}a)U(i)s oon (Bott

fid) erflet)t Ijat.

Da^ es uns an Sd)roeftern für bic (Drientniiffion nid)t fel)Icn coirb,

bebarf tool)! keines ausfüt)rlid)en narf)tDeifes. IDar it)rc 3al}I fd)on oor bem

Kriege reid)Iid) gro^, fo toirb fic nad) bemfelben infolge ber eigentümlid)en

Artung ber io3ialen Dertjältniffe fid) jroeifellos nod) Dermet)ren unb baburd)

crft red)t bie Tnöglid)keit gegeben fein, oiele Don itjnen im türkifdien (Drientc

3U oerroenben. Bisljer roaren an beutfd^en Sdicoeftern nur bie Borromäcrinnen

aus bem IHutterljüufe (Erebnitj in Sd)lefien im ITIorgenlanbc oertrcten (feit

1886). 3i)r ftiües, oielfeitiges unb unoerbroffenes IDirhen' ift leiber im

hatI)oIifd)en Deutfd)Ianb im Dergleid)e 3U anberem, roas über (Bebül)r gelobt

unb Derl}errlid)t tourbe, red)t toenig geroürbigt roorben, obcool)! es eine öftere

unb laute Anerkennung in ben Leitungen üerbient l)ätte. Die (Brünbe biefer

auffallenben (Eatfad)e roollen roir l)ier nid)t erörtern unb auffud)en. Sid)er=

lid) t)ält biefc ftiefmütterlid)c Bet)anblung, rt)eid)e ben Borromäcrinnen in ber

®ffentlid)keit 3uteil geroorbcn ift/- anbere Kongregationen Don einer Beteilig

gung an ber orientaIifd)en UTiffion nid)t ah. Denn einmal fiet)t ja bic

Möftcrlid)c Be)d)eibenl)eit unb Demut all unferer Sdjtocftcrn übcrl)aupt nid)t

auf tt)eltlid)es unb öffentlid)es £ob, unb bann bürfte aud) Don jeljt ah in

unfcrcn Leitungen unb 3eilfd)riften ber im Oriente Don unferen '®rbens=

fd)rDcftcrn gcleiftetcn Arbeit mel)r Aufmcrkfamkcit unb gcrcd)te IDürbigung

3uteil roerben.

Bietet fo bas Stellen bes erforberlid)cn lUiffionspcrfonals keine Sd)tDie=

rigkeit, ' bann forbert fdjon eine £iebespflid)t gegen unferc bcutfd)cn katl)o=

Iifd)cn (Blaubensgenoffen, isaf^ roir bie (Drientniiffion übernei)men. Die Bagbab»

Ba\}n nämlid), eines ber grofeartigften kulturellen, ted)nifd)cn, ftrategifd)en

unb rDirlfd)aftIid)en tDerke, toeldje jemals Don einem Dolke au^erl]alb feiner

eigenen £anbcsgrcn3en unternommen unb ausgefü{)rt löorben finb, l}at bereits

Diele Dculfd]c ' nad) Klcinoficn unb nad) bem rSiuciftrömelanb gefüt)rt. 3c
met)r nun biefes Unterncl)men feiner Dollcnbung entgegenfd)reitet unb burd)

feine Anfd)luf5flreAen entlegene CEeile Kleinaficns, Si)ricns unb DIefopotamiens

miteinanber oerbinbet, um fo mel^r bculfd)e Kaufleutc, Rcifenbe unb Beamte

toirb es nad) bem 5tiebensfd)Iuffe nad) bieier frud)tbaren, neues £cben

tDcAcnbcn Betriebsaber bes (Orients lo*en, um bortfelbft bem (Beiuinne, bem
Dergnügcn ober toiffenfd)aftlid)cn 3ntercffcn foane ber £cbcnsiicrforgung nad)»

3ugel)en. Unter biefen Dielen ilnufcnbcn Don Dcutfd)en toerben fid) aber

3U)eifellos aud) Diele Katt)olikcn bcfinben, U3cld)e es im 3ntereffe il)rer eigenen

rcligiöfen Bebürfniffe focoie im 3ntereffc ber ^r3iel)ung il)Ter Kinber fid)er>

lid) frcubigft begrüf^en iDÜrben, tDcnn fie Don katl)olifd)en Prieftcrn i!)rer

eigenen nationalitöt paftoriert roerben könnten. 3l)ncn unb il)ren burd)aus

bercd)tigtcn CDüiifd^cn muffen uiir notiuenbig entgogonkommen. IDir muffen

il)nen Kird}cn unb Sd)ulcn, (ir3icl)unqsl)eime unb (F)ciollfd)aftst)äuicr, l^ofpi«

' dinc Olrienticrutig biclct ^er flufjol^: „'"Sutn Siibpr«3ubilnum ber öeuljd)en

Bortomäeritincii in 3f''"'fll<'"i" '": „Dns l)ciIi(^o faiib" 1912 I.VI 104 ff.

9«nQii3iclI untcrltiit^f rourbcn [ic uoni „Dcui|d)cn Derein ootn l}c»ligcu Canöc".
» Dgl. il)coI. u. (T)Iaube 191.''> VII 40.'").

• Dc|I. Das heilige tanö 1915 I.IX 2.34 über ^ie 3qI)I btx Deut|d)en in

(Eshi.Sd)el)ir.
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tälcr unb t)ofpi3e crrid)tcn, bamit [ic iljren Katt)oIi3ismus unb il)r I)cutfd}=

tum nid)t im (Becoimmel bcv Religionen, Konfeffionen unb Hationcn bes voq\U

aftatifd)en Orients gefät)rben ober gar oerliercn.

Sinb toir aber einmal mit unferen beulfd)en tiatl)oIifd)cn lUiffionären

in Kleinafien, Si}rien unb ITIefopotamien oertreten, bann ift es uns ein

Ieid)tes, uns aud) bes d)riftlid)en Orients an3unel)men unb [einen religiöfen

tDün|d]en unb Bebürfnijfen' entgegensuFtommen. 3a, toir muffen es bann

gerabe3u als eine (Et)rc empfinben, biefe Arbeit an bem d)riftlid)en Oriente, bem

Urfprungs= unb ITIutterlanbe bes (It)riftentumes unb unjeres I)eiligen hattjO'

Iifd)en (Blaubcns, leiften 3U bürfen. tDieoiel oerbanken roir it)m nid)t! ITlit

it)m oerhnüpfen uns bie gnabenreid)ften unb majeftätijdjften (Bofd)e!)niffe ber

tDeItgefd)id)te. (Er I)at bie l)errlid)ften unb troftreicf)ften Bilber in unfere

Seelen, bie köftlidjften unb toertDoIIften Kräfte in unfere J)er3en gelegt. (Er

t)at unferem gan3en (Erbenleben 3nl)alt unb Riditung gegeben, er Ijat unfere

Diesfeitsbcftrebungen mit übernatürlid)em £icf)te oerMärt unb unfere 3ßnfeits=

l)offnungen golben umfäumt. flngefid)ts biefer n)ol)Itaten mu^ es toirhlic^

eine S^^fiiöß für uns fein, il)m für all bas Jjotje unb Sd}öne, (Ertjebenbc unb

tlröftenbe banken unb biefen Danfi burd) bie Q:at betoeifen 3U können. IDir

muffen it)m in oerebelter S^^^ unb in gefteigertem ITIa^e basjenige 3urüdi=

geben, toas er unferen öorfaljren einft gefd)enkt f)at: religiöfe ÜnteriDeifung,

rDelilidje Bilbung unb Kultur, fittlidje ^ebung unb fo3iale Derbefferung. tDir

muffen feinen Klerus in Priefterfeminarien er3iet)en, toir muffen feinen Kin=

bern Sd)ulen bauen unb an biefen tüd|tigc £et)rer aufteilen, roir muffen auf

bie £ebensfül)rung feiner (Gläubigen oerebelnb einroirken unb bas ganse £anb

toirtfdjaftlid) 3U Ijeben Derfud)en. töir muffen in biefen Dingen gan3 ein^

treten in bie 5ufeftapfen ber je^t oertriebencn fran3Öfifd)en lUiffionäre,

a)eld)c, im (Begcnfa^e 3U bm unglüdilidjen unb unfrud)tbaren, oon Papft

£eo XIII. in ber Bulle Orientalium dignitas com 30. Hooember 1894

nerurteilten £atinifierungsbeftrebungen ber italienifd)cn 5i^a"3iskaner, doU

öerftänbnis unb £iebe fid) ber hatl)olifd)en Orientalen annal)men unb gerabe3u

Dorbilclid) unter il)nen roirliten.- Unter Doller fld)tung unb birekter Pflege

unb Sörberung il)rer religiöfen (Eigenart unb il)rer uralten Iiturgifd)en Be=

fonbcrl)eiten l)aben biefe unter il)nen gearbeitet, unb ein3ig biefer iljrer Be=

fonnenijeit unb Klugljeit t)aben fie all bie £iebe, (Treue unb flnl)änglid)kcit

3U oerbanfeen, roeldje fid) bei itjrer flusroeifung bei ben erkenntlidjen Orien=

talcn gezeigt Ijat.

Hrbeiten roir ebenfo, bann i\aben roir fid)erlid) benfelben guten (Erfolg,

unb bann roirb bie däiigkeit unferer TITiffionäre 3ugleid) 3U einem eminent

palriotifd)en IDerke. Der türkifd)e Orient ift bpkanntlid) toegen feiner geogra»

pl)ifd)en £age als Binbeglieb stoifdien (Europa unb bem Perfifd)en (Bolfe be3tD.

3nbien oon gan3 l)erDorragenbem tDirtfd)aftlid)en IDerte unb besl)alb au^
Don ber größten politifd)cn Bebeutung. $üv (Englanb bietet er ben näd)ftcn

unb bequemften £anbtDeg nad) feinen tDid)tigften afiatifd)en Kolonien, für

beffen (Begner unb Rioalen aber bas befte (Einfallstor naä) 3nbien 3ur Bc=

brol)ung ber bortigen englifdjen J}crrfd)aft. flngefidjts biefer t)ol)en ftrategifdjen,

1 S. barüber CübeA, Kirdjen bes Orients 174 ff. K. BctI), Die orientalifdje

(Ef)ri|tent)cit ber ITIittcImcetläröer, Berlin 1902 333 ff.

- näl)eres
f.

bei K. Cübeck, Das IDerk bes Karbinals Caotgerie in 3erufalcm:

f}ift.»poI. Blätter 1911 CXLVllI 801 ff.
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rDirt|ci)aftIid)en unb poUtifd)en Bcbeutung Ijaben fid) benn aud) fcf)on lange

bic curopäifd)en (Bro^mäctjte Ru^Imib unb 5rankrcid) ebenfo toie (Englanb

bemül)!, fid) im ©riente teft3ufc^en unb bort einen möglidjft rDeitreid)enben

(Einfluß 3u erlangen, um fo gegebenenfalls bic englifd)e f)erri(i)afl in 3nbicn

3U gefäljrben be3iü. 3U fidjern. Bebient traben |ie Heb alle bei bicfer Be=

grünbung unb (Beroinnung Don (Einfluß, toie toir bereits jatjen, ber ttliffio'

näre: 5^fln^reid) ber katt)oIifd)en, (Englanb ber proteftantifdjen unb Rufelanb

ber ortl)obojen.'

Hud) Deutid)lanb \)at infolge ber burd) ben tDelthrieg gejdjaffenen

poUtifd)en (Bruppicrung ber curopäifd^en Tnäd)tc foroie megen ber i)oI)en

tDirtfd:)aftlid)en Bebeutung ber oon if)m gebauten, b^n gansen türkifc^en

(Drient erfc^Ue^enben Bagbabbal)n 3n}eifeUos ein gan3 befonberes 3ntereffe

baran, fid) im rDeftafiatifd)en Orient feft3ufeöen, teils um feinem Derbünbeten

nät)er 3U [ein, teils um bie roirtfd)aftlid)en 5i^üd)te bes mit feinem (Belbe oon

feinen 3ngenieuren ins feben gerufenen Kulturroerhes cin3ut)eimfen, teils um
feinen ©egnern unb Rioalen auf bem IDeltmarktc unb in ber Politik aud|

an biefem punkte erfolgreid) entgegenarbeiten 3U können. Um nun biefes

oielgeftaltige unb überaus tDid)tige 3iel erreid)en 3U können, bebarf Deutfd)=

lanb ebenfalls ber ITIitroirkung beutfdjer tTIiffionäre unb 3a)ar, ba bic

Arbeit proteftantifd)er IHiffionärc infolge bes fd)arfcn inneren, eine fln--

nöl)crung Dollftänbig ausfd)lie^enben (Bcgenfat^es bes orientalifd) = religiöfen

Denkens unb 5üt)lcns 3um Proteftantismus jeber Ausprägung unb Huancie^

rung nod) immer im Oriente ol)nc nennensroerte (Erfolge geblieben ift unb

ftets bleiben roirb,^ cor allem ber katt)olif d)en. Diefe finb in aller=

crfter £inie bic berufenen Pioniere bes Deutfd)tums im Orient. 3l)re Arbeit

finbct bei ben Orientalen Anklang, fic können barum für Deutfd}lanb roerben

unb geroinnen. Dod) braud)en fic Iet3teres gar nid)t ausbrüdilid) 3U tun.

Denn fd)on burd) il)re ITlifiionsarbeit allein arbeiten fie ol)nc locitercs aud)

für il)re ITationalität unb tragen baburd) ba^u bei, ben (Einfluß il)res beutfd)en

üaterlanbes innerl)alb bes türkifd)en Orients 3U begrünbcn, 3U befeftigcn unb

3U Dcrtiefen.

Oie t)od) eine fold) ftille, politifd) gan3 tcnben3lofe Arbeit unb il)rc

IDirkung oom politifd)en Stanbpunkte aus ein3ufd)at5en ift, 3oigt uns am
beften unb beutlid)ftcn 5ranl^r^i^- Biefes gröf^lenteils atl)cifti[d)e Canb,

beffen 5rß'"'Qurer=Regierung man bod) fid)erlid) nid)t irgenbrocld)e $t)mpa=

tl)ien für (It)riftentum unb Kird)e nad^fagen kann; biefes £anb, bas burd)

feine ÖJcfet^e bie Orbensleute entred)tet, beraubt unb aus feinen (&ren3cn

Dcrtrieben l)at; biefes felbe Canb 3al)lte bis in bie Ic^te rScit l}incin alliäl)r«

lid) nid)t roenigcr als runb 800000 5rankcn,'' um fo bie Sd)ulen, Kranken^

l)äufcr, Pricfterfeminarien unb (Er3icl)ungsl)cime feiner ITlilftonärc im Orient

3u unterftüt^cn unb 3U förbern ! ! (Beroi^ befafj es im Oriente bas Protck=

torat, unb biefes nerlangte fd)on cl)renl)alber aud) finaii3icllc £eiftungen.

Aber biefes Protektorat roar bod) feit bcm 3^1)^6 1878 roenigftcns nid)t oiel

' S. aud) unjcrc flusfü{)rungcn: Katf)oIik 1915 II 403 ff.

ügl Ciibe*, Kirdicn öcs Olrienfs 197 ff. Bdh a. a. 0). 181 ff. Der
ProleftQiif £öl)r urteilt (5ciuclc.f:)id)nniniii a a. 0). IV 1013) über öic ftcutjd)»

eDanqcIiid}c rnijjionsarbeit im f7ciligcn Cnnbe: „Ulan kann leiöer nid)t jagen, 6af}

öcr (Erfolg 6cn alljährlidjen rrtül)en unö (Dpfern im ganßcn entipräd)c."
« Katl)olih 1915 II 261.
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mel)r als bk äußere red)tlic^c 5orm unö 5ormcI für ben fafitifd)cn (Einfluß

uni) bic fahtifd)e IHad)t, rocId)c 5i^an^reid) bank öer Hätighcit feiner ITti[fio=

näre im ©rientc befafe. flud) l)atte es 5rankreid) burd] bas Protektorat

allein niemals 3U jener Stellung gebrad)t, töeldje es nod) 3U Beginn bes

IDelt&rieges im ©riente einnat)m.^ Der burd) bie religiöfe (Tätigkeit feiner

IKiJfionäre gefd)affene (Einfluß oielmcljr roar, [eit bem Berliner Kongreffe

toenigftens, ber eigentlid)e Kern, bie feftefte Stü^e unb bas Dor3Üglid)fte 5un=

bament ber überragenben fran3Öfi[d)--orientalifd)en f}errid)aft unb nTad)t|teIlung.

Dorausfe^ung einer jeben eriprie^lidjen unb erfolgreid)en Arbeit unter

nienfdjen ift bekanntlid) Dertrauen, (Entgegenkommen unb Si)mpatt)ie. IDerben

benn nun unter foldjen Umftänben unfere katl)oIi[d)en beutfd)en nTijfionärc,

tDeld)c bod) als politifd)e (Begner bes bei btn ©rientalen fet)r beliebten unb

l)od)Derel)rten ^^ankreid) erfd)einen unb angefeljen toerben, überljaupt im

(Driente eine gute flufnatjmc finöen unb fegensreid) bortfelbft 3U roirken Der=

mögen?
Stoeifellos t)errfd)t bei btn katljolifc^en Orientalen bis auf b^n Ijcutigen

2ag eine tiefe unb ftarke innere Hinneigung 3U 5runkreid), tDeld)es in it)ren

Rügen als fd)led)tl)in „bas" katl)olifd)e £anb ber gan3en (Erbe bafteljt. Diefc

5ran3ofenfreunblid)keit bet)err[d)t alle kattjolifdjen Orientalen ber Derfd)ie=

benften Riten. Sie beftel)t, roie roir bereits an einem anberen (Drte unter

Darlegung ber (Brünbe 3eigten/' bei btn (Bläubigen, bei il)rem Klerus unb

nic^t 3ule§t bei iljrem (Epifkopate. Aber biefe ausgefprod)ene Hinneigung 3U

Srankreid) bebeutet nad) unferer genauen Kenntnis ber Dinge nod) lange

keine Abneigung unb 5ci'iöf<^afi Q^Gcn bie politifd)en (Begner besfelben, am
toenigften gegen Deutfd)lanb. IDie roir auf bas beftimmtefte roijfen unb es

fclbft aus bem TTtunbe ortentalifd)er Bifd)öfe gel)ört t)aben, l)at man in btn

Kreifen bes katt)oli[d)en orientalifd)en Klerus unb (Epifkopates fogar eine

I)o!)e fld)tung Dor Deutfc^lanb unb feiner eifrigen, glaubensftarken katl)0=

lifc^en Kird)e. Unb roie bas Dolk über Deutfd)lanb benkt, konnten röir

tDät)renb unferes mel)r benn einiäl)rigen Aufentl)altes im Oriente taufenbmal

erkennen, roenn man il)m als „churi almani" (beutfd)er Priefter)'' Dorgeftellt

rourbe unb man bann ben Ausbrudi ber {)od)ad)tung unb bes Refpektes über

fein flntli^ fid) legen fal). Don Dcutfd)feinblid)keit ift uns nie etroas bei ben

(Orientalen begegnet, roir ijobtn ftets nur 5rcunölid)keit unb Entgegenkommen

bei it)nen gefunben. IDenn einem anberen eine unfreunblid)e Bel)anblung

3uteil gea)orben fein follte, bann lag bies fid)er an it)m. Aber bann begeg=

nete er aud) keiner Deutfd)feinblid)keit, fonbern nur einer gegen feine Perfon

geridjteten Stimmung. Dann l)atte er fid) nämlid) Dielleid)t ol)ne Derftänbnis

für bie gefd)id)tlid) bered)tigte (Eigenart ber Orientalen ge3eigt, bann l)attc

er il)ren liturgifd)en (Bebräudjen Dielleid)t md)t bie toünfdjenstDerte Ad)tung

unb (El)rcrbietung entgegengebrad)t, bann roar er möglic^era)cife fogar ob

1 über ücrjud)e, bas fran3Öftfi)e Protektorat bei öcm Datikan 3U retten, \.

Katfjolik 1915 II 417.
'^ K. CübeÄ, 5rankreid) unb ber katf)oItfd)e (Orient: Köln. Dolksscitung 1915

(4. De3ember).
' Das arabtjd)e chüri = /(uQfniaxonn: = (Ef)orbtjd)of ift eine oicIoerUet|ene

Dtgnität ber gned)tjcl)en Kirdje, bic jebcm pricfter, ber eine bcffere Stellung bekleibct,

gegeben loirb. Dgl. d. <It)aron, Histoire des palriarcats melkites (Alexandrie,

Antioche, Jerusalem 1 depuis le schisme monophvsite du sixieme siecle jusqu'ä nos
jours. Rom 1911 ff., III 616 ff.
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bcr geringeren Bilbung bcr ©rientalen pafd)amäfetg unb Dcräd)tltd) auf=

getreten. Diefes unb anberes fiommt nämlid) genugjam oor. 3a. ^s \\t fajt

unglaublid), was mand)e nid)tfran3Öfifd)e ©rbcnsleutc in bie[en punkten fid)

leiften, unb roeld) unDer3eiI)Iid)e, oon geringer t}er3cnsbilbung 3euQenbe Sel)ler

fie fid) 3ujd)ulben fiommen laufen - toir könnten barüber er3äl)lcn. Des=

t)alb ift es oon ber größten IDid)tigkeit, ba^ bie ein3elnen beutfd)en ®rbens=

genoffenfd}aften gegebenenfalls nur fold)e £eute in bcn ©ricnt cnt»

ienben, a)eld)e über ben notroenbigen tEakt, über bie nottoenbige

f)er3ensbilbung unb Selbftbel)errirf)ung fotoie über bas nottoen^

bige Derftänbnis für gefd)id)tlid} (Becoorbenes unb Bered)tigtes

D erfügen. (Befd)iet)t bies, bann roerben aud) biefe ITIiffionäre fid)erlid) nie

einer beutfd)feinblid)en (Befinnung bei ben (Orientalen begegnen.^

(Beroi^ mag eben it)ät)renb bes Krieges infolge bes Sd)mer3es über bie

flustoeifung ber beliebten fran3Öfifd)en ITTiflionäre focoie über bas Ausbleiben

ber üblid)en finan3iellen Unterftü^ungen (unb bei bcm Klerus aud) über bas

5et)Ien oon Hle^flipcnbien) bie Stimmung ber ©rientalen gegen bie politifdjen

5einbe 5ranftreid)s im allgemeinen unb gegen Deutfd)lanb insbefonbcrc,

toeldjes oon ben ab3iet)enben Tfliffionären DieIIeid)t nod) kräftig angefd)tt)är3t

foroie als Urfad)e bes Krieges, als Zanb ber Barbarei, als 5einb bes Katl)o=

li3ismus unb als 5i^ßunb bes inol)ammebanismus gebranbmarkt iDorben fein

mag, keine günftige fein. XDir könnten bies nur fet)r begreiflid) unb erklär»

lid) finben. 3n tDirklid)keit kommt jebod) glüAlid)crtDeife biefcn (Befül)lcn

unb Stimmungen keine l)ot)e Bebcutung 3U. Sie finb nur augcnblidilid)e

flufroallungen bes 3ornes, b^mn keine innere (Ed)tt)eit, keine bauernbe U)ir=

kung unb kein bleibenber tDert 3U3uipred)en ift. Sie Dergel)en ebenfo rafd),

als fie einft entftanben. 3ft bie (Erregung einmal Dorüber, ift toieber Rul)e

unb Dolle Befinnung 3urückgekel)rt unb l)aben einmal bie Orientalen bas

IDol)la)onen unb bie Selbftlofigkeit, bm (Eifer unb bie 5i^'^""^i9^^'t ^^^

beutfd)en TRiffionäre an fid) erfal)ren, bann mvb nud) bie alte fld)tung oor

Deutfd)lanb unb feiner katl)olifd)en Kird}c mieber 3um Dorfd)eine kommen
unb fid) im £aufe bcr 3eit feftigen unb üermel)ren. Die (Bcbulb unb flus=

bauer, ber (Takt unb (Eifer unferer ITIiffionäre bürfte im Dereine mit gclc«

gentlid)en finan3iellen Unterftü^ungen ber orientalifd)cn Kird)engruppcn balb

ben Sieg über alle Kälte unb (BIeid)gültigkeit, flpatl)ie unb 3urüd?l)altung

baoontragen.

mit Dollem öertraucn alfo bürfcn luir einer günftigen (Enttoidilung

unferer katl)oli)d)en beutfd)en CDricntmiffion enti"iegcnicl)en. Dies um fo met)r,

Boenn bie (Belöer reid)lid) flief^en, u)cld)e für bie Übcrnal)mc unb Untcrl)altung

eines fold)en IDerkes notroenbig finb. Der fd)on fo oft bettjä[)rte (Dpferfinn

ber beutfd)en Katl)oliken toirb aber fid)crlid) aud) bei bicfer Aufgabe trotj

ber l)ot)en finan3icllcn £aften, u)eld)e nad) Becnbigung bes Krieges auf uns

rul)en loerbcn, unb troi^ bcr bereits ffarkcn 3nanfprud)nnl}mc für anbere

gute kird)Iid)e unb t)aterlänbi|d)C 3u)eAc nid)t uer|agen, fonbern fid) aufs

neue in glän3enbem £id)te 3eigcn. Die iDÜnfd)enstt)ertc (Drganifation toirb

fd)on 3ur rid)tigen 3eit einfet3en. 5ül)rer finb cinsig unb allein un«
ferc Bifd)öfe. a)eld)e uns ben red)tcn ITcq 3eigen unb ban neu 3U grün=

benbcn bc3tt). burd) Umtoanblung bes „Deutfc^en Dercins Dom f}\. £anbe"

' U9I. aud) Katf)0lih 1915 II 422 f.
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neu 3u getoinnenbcn „®ricnt=miffionsDcrcin" \6)on im gegebenen Hugenblidic

empfel)len toerben. ITIödjte iegUd)e 3erfplitterung 6er Kräfte l)intangel)alten

toerben! Hur bann nämlicf), toenn bas gtfamte ftatl)oUfd)c Dculfd)lanb unter

einer einl)citlid)en unb 3ielbetDufeten 5ül)rung ge|d)lof|en unb opierroillig 3U

friebUAem Kreu33uge [id) ruftet, kann if)m im türkifdjen ©riente (Erfolg be=

jdjicben fein.

nad)rid)ten, u)eld)e gelegcntlid) aus bem (Drient hommen unb bic von

einem d)riftenfeinblid)en fluffladiern bes 3flams innertjalb bes türhifd)en

Reidjcs berid)ten, bürfen uns roeber fd)redicn nod) aud) in unfercn Dor=

bereitungcn ftören. (Es kann unb foU 3U)ar nid)t geleugnet töerben, ba^ ber

türfeifdje rtloljammebanismus Don bem glüAIidjen Ausgange bes IDeltkrieges

Kräftigung unb ein ftarhes (Emporblütjen eri)offt. (Es foll aud) nid)t in

flbrebe geftellt toerben, ba^ er je^t bereits in ftol3en, p!)antaftifd)en öiräumen

Don balbiger (Brö^e unb allfeitiger Selbftänbigkeit, oon enbgültigcr Befeitigung

frember 5effeln unb ungeal)ntem fluffdjrounge in nationaler unb religiöfer

£}infid)t fid) roiegt unb injolgebeffen burd) feine iungtürkifd)en Regierungs=

Organe befonbers auf bem (Bebiete bes Sd)uIcoefens 3U TKa^natjmen greift,

tDeld)e im d)riftlld)en (Europa Bebenden unb Beunrutjigung l)erDor3urufen

oermögen.' Hbcr ebenfo fidjer ift es, ba^ ber Jlürkc bes IDirfilidjkeitsfinnes

entbeljrt unb infolge feines ftcts überfd)rDenglid)en (5efüt)lslcbens feine politifdjc

£nge unb kulturelle £eiitungsfäl)igkeit immer roeit übeifdiä^t. Sid) an küljnen

(Bebanken unb nebell)aften Dorftellungen beraufd)en trotj bes notoriid)en

Unoermögens, bicfe ptjantafiegebilbe femals in bie n)irklid)keit l)inüberfül)ren

3U können, — bies ift ein bekannter eigentümlid)er 3ug feines leid)t beroeg-

lid)en (El)arakters. tDäfjrenb bes Krieges oUerbings roirb aus politifdjen

(Ercoägungen unb aus (Brünben ber Klugl)eit bie biplomatifd)e 3nterDention

ber 3entralmäd)te gegen türkifd)e ITIa^naljmen, töeld|e itjrc 3ntereffen inner»

l)alb bes (Dsmanenreidjes fd)äbigen, Dor3ugel)cn begreiflid)errDeife roeniger

geneigt fein. ITIan roirb mittjin in mand)en punkten b^n Dingen Dorerft

iljren £auf laffen muffen. 3ft aber einmal ber 5riebe gefd)loffen unb bie

gan3e Situation geklärt, bann toerben fid)erlid) fd|on bie oerfdjiebenartigften

Höten (befonbers aud) finan3ieller Art) ber (Türkei 3etgen, ba'Q fie ol)ne bic

europäifd)en Tnäd)te nid)t aus3ukommen Dcrmag unb ba^ fie fid) fd)on besl)alb

keinerlei flusfd)reitungen gegen beren Untertanen erlauben barf. Sidjerlid)

toerben bann aud) fd)on bie d)riftltd)en HTäd)te bafür Sorge tragen, ba'Q bie

» So bcftimmtc ein rDät)rcnö 6cs Krieges t)erausgcgebener (Exla^ § 26: „3n
3uftunft öürfen fremöe Dcrcine unb lDol)ltätigkeits= iijtD. 6e|eüid)atten Sdjulen nid)t

meljr eröffnen." § 27 : „Die Cebrpläne (öer fremöen Sd)ulen) muffen 6en obIigato=

rifdjen Unterridjt in öer türhifdjen Sprad)e foroie türkiid]c (&eograpi)ie unb (Bcid)id)te,

ebenfalls in türhifd)er Sprad)e, entt)alten, unb es ift Bebingung. ba% (lürhijd) in

bemjelben ITlafee tote bie Unterrid)ts1prad)e ber betreffenben Sd)ule geleljrt roirb . . .

Bei bem Unterridjtc in ben (Begeii|tänben, bie fid] auf bie Religion unb Religions»

gefd)id)te bes B^henntniffes, bem bic Sd)ulen angel)ören, be3iel)en, bürfen bic biejer

Religion nid)t angebörtLien Sd)üler nidjt unterrict)tet toerben. flud) bürfen fie nidjt

3u ben (Bebeten 3ugeiogcn toerben . . . Die Cel)rer bes (Eürhijdjen muffen einen oon
bcn UnterridjtsDerroaltungen ausgefteüten Befäl)igungsrad)CDeis beft^en . . . Den Dor=

fteljcnbcn Bfftimmungen ju ben beftimmten ^Seiten (30. ;\anuar 1915) nidjt nad)«

hommenbe Sd)ulen toerben gefdiloffen" (Das Ijl. £anb 1915 LIX 176 f ). Dicfe Bc=

jtimmungen berüf)ren um fo etgentümltd)er, als 3. B. in Serien unb palöftina gar kein

(Eürkijd) Don ber Bcoölkerung" ge(prod)en toirb. Dgl. aud] 3eitfd)rift für IRifftons»

roiffenfdiaft 1915 V 66.
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ottomQnifd)e Regierung bzn bered)tigten 3ntereffcn fotoot)! öer djriftlidjcn

(Europäer toic öer d)riftUd)en (Drientalen entgegenkommt unb öie tDÜnfd)ens-

roertcn 5i^ßi^citen getoäljrt.

IDenn alfo aud) roät)renb 6er Kriegs3eit Diellcid)t nod) Stürme gegen

bas (El)riftentum in ber Sürtiei entftcljen {ollten, - pefftmisnius ift unjeres

(Erad)tens gIeid)U)ot)I nid)t am platte. Den „kranken IXlann am Bosporus"

üermag aud) ein il)m giinftiger Ausgang bes tDelthricges nid)t mel)r 3U retten

unb 3u l)eilen.

dfjauolnlsmus - Patriotismus - Kosmopoütlsmus.

Don 3ojef öcorg Cappc, porsgrunö (IXonDcgcn).

T*Nem ru[nfd)cn Rationaliften £eo Q^olftoj galt ber Patriotismus als öic

^^ Derfeud)te Urquelle bes nationoll)anes unb aller Kriege. Das Sd)iIIerfd)e:

„Ans Daterlanb, ans teure, fd)lieö bid) an; bas l^altc fejt mit beinem gan3en

f)er3en!" lautet freiltd) anbers. flnbers aud) als bie tDeisl)eit bes (Eremiten

Don 3asnaio poljana mutet bie bes (Eoangeliums an, bas burd) ben ITIunb

bes ^errn unö ber bn'xbin flpoftelfürften ausbrü&lid) 3U Refpekt unb (Be=

{)orfam aller rDeltlid)en (Dbrigfteit gegenüber, 3ur Ureue gegen bas öaterlanb

unb btn J)errfd)er bes öaterlanbes mal)nt. Dem f^eilanbc fclbft lag bas

tDol)l feiner irbifd)en I}eimat unb bas U)ol)l 3erufalems, beffen Kinber er

gerne um fid) oerlammelt, „toie eine t)enne il)re Küd)lein unter il)re 5ittid)c",

befonbers am f)er3en. (Er roar alio gar Cohalpatriot in bes IDortes cbicr

Bcbeutung. (It)auDiniftcn roaren jcbod) rocber er nod) feine 3iin9cr. 3l)r

f)er3 umfo^te bie gan^e roeite tDelt. Sie roaren Kosmopoliten in bes IDortcs

beftem Sinne. Der Kosmopohtismus, ber beifpielstocife ben Dölherapoftcl

befeelte unb il)n „allen alles 3U werben" brängte, bebeutete mitnid)ten

bie öerleugnung feines Patriotismus, bie Derleugnung feiner £iebe 3U bem
Canbe feiner Däter.

3n biefen ftriegerifd)en Scitläufen jebod) fd)eint bie 3al)l berjcnigcn

£egion, bie mit il)rcm öaterlanbe einen oeritablen Kultus treiben, bcrcn

Patriotismus feit (Enbe 3iili 1914 3U dljouDinismus 3ufammenfd)rumpfte, bie

ben Stanbpunht bes politifd)cn IDiberfad)ers a priori Derurtcilcn unb Dcr«

l)öl)ncn, bie am (Bcgner gar nid)ls (Butcs entbcdien, bie nid)t rul)cn unb

raften roollcn, bis bie IDelt englifd) be3m. ruffifd), franjöfifd) ober tcutonifd)

gecDorben. „Extra Hun^^ariam non est vita; et ai est vita, non est

ita." (J)ea)if5 ift gerabe in biefen leiten ein gcfunber Patriotismus oon

allergröf^ter Bebeutung. Dod) muf^ fid) jobcr benhenbe unb ernfle IHann ob

alles beffen, roas er jet^t l)örcn unb lefen muf^ bchümmert fragen, ob bas

nod) Patriotismus genannt coerbcn hann, was alles l)out3utage unter bicfer

51agge fcgelt. 3n ber (Tat: „(Ein großer (Teil Don bem, loas in unfcrcr

'^eit für Datcrlanbslicbe ausgegeben loirb, beftel)t aus blofjem pi)arifäertum

unb aus (Engl)er3igheit, bie fid) als nationale Dorurtcilc, nationale (Eitelkeit

unb nationaler f)af5 dufjern." (Smiles, Der (ri)arahter 1.)

(Es ift in ben neutralen £änöcrn oiclfad) aufgefallen, wie n)ol)ltuenb

hlar unb wa\:)v bie Berid)tc gerabe bes bcutfd)en (J)eneralftabes lauten. (Es



£appc: €f)auDtnismus - Patriotismus - Kosmopolitismus. 807

gibt 3. B. in SfutnbinaDicn , bcfonöcrs aud) in ben ®ffi3ierskreifcn, £cute

genug, bic längft nur meljr bie Bcrid)tc bes beutfd)en (Beneralftabs Ie[cn unb

bie bcr (Begncr Deut[d)Ianbs ungelefcn ad acta legen. (Es ift roeiterl)in in

ben ncutrolen £änbcrn aufgefallen, ba^ bic beut[d)en Blätter im (Begenfa^c

3U bzn fran3Öfifd)cn, englifd)en, ruffiid)en, ital{enifd)en ufto. aud) bie feinblid)en

{jecresberid)te geröiffenljaft unb ungeMr3t 3um flbbrudie bringen, ja [ogar

bic üerluftliften bcr bculfd)en Armeen it)ren £efern niemals oorenttjalten.

IDir Deutfd)c finb eixin - (Bott fei Dank - nod) IKanns genug, eine IDai)rt)cit

aud) bann ftarhmütig l)in3uncl)men , toenn fic uns einmal md)t gerabc toie

lllufifi in bin ®l)ren Wingt.

tDie immer man im übrigen Don Deutfd)Ianb in btn neutralen £änbern

benkcn mag, fid)er ift, ba^ man bort befonbers Dor Dcutfd)tanbs intellektueller

Kultur, cor beutfd)cr 5oi^fd)er=(Brünblid)keit unb beutfd)em 5orfd)er=5Icife bie

pars maior et sanior einen gecöaltigen Refpekt t)at. „Germania docet.'"

Der unget)eurc Hpparat, ber in Belegung gefegt rourbc, um bcr neutralen

IDelt bie oon ben beul)d)en „Barbaren" befonbers in Belgien oerübten

(Braufamkeiten 3ur Kenntnis 3U bringen, t)at besl)alb roeniger (Einörudi

gemad)t, als man in Deutfd)Ianb gemeiniglid) an3unel)men geneigt ift. So

konnte — um nur ein Beifpiel 3U nennen - bcr als 5or[d)er unb ITIenfd)^

mic kaum ein anberer in gan3 Skanbinaüien angcfct)cnc Kriftianenjer Uni=

oerfilätsprofeffor (B. (Bran in bcm beulfd)feinblid)ften aller nortoegifdjen

Blätter, in „dibens Segn", unbcanftanbet unb untDiberfprod)en bic folgenbcn

Bemerkungen tun: „nid)ts in ber IDcIt kann mid) glauben mad)en, ba^ bie

Dcuifd)cn aus 3crftörungsluft bie kaum erfe^bare BibIiott)ek oon töroen oer-

nid)tet ober bie Katt)ebrale oon Reims be[d)offcn l)abcn. (Es ift gerabc3a

Iäd)erlid), toenn ber Parifer Korrciponbent eines nortDcgifd)en Blattes telc=

grapl)iert, ba^ bas Dernid)tenbc Urteil bes fluslanbcs über biefe bcutfd)e

,Barbarei' in Berlin nidit ben gcringften (Einbrudi gemad)t. IDir roiffcn je^t,

ba'Q niemanb b^n Derluft ber £öiDener BibIiott)ck unb bie Befd)äbigung ber

Reimjer Katl)ebrale fd)mcr3lid)er cmpfunben unb tiefer beklagt l)at als gerabc

Deutfd)Ianb, toas toir übrigens im Dornt)incin toiffen konnten unb annel)men

mußten oon biefer äu^erft kultioierten tlation, bic feit 2(^\)xen auf bcm (Bc=

biete ber kunfll)iftori)d)en 5oi^!<i)un9 tonangebenb ift."

flnberfeits mu^ jebod) aud) betont iDcrben, ba^ bas, roas 3. B. bcutfc^e

(Bcle!)rte oon internationaler Berül)mtl)eit in biefer Kriegs3eit über il)ren

poIitifd)en (Begner gefagt ober gef(^ricben, bei mand)em rul)ig benkenben

neutralen ein bebenklidjes Sd)üttcln bes Kopfes Derurfad)t t)at. 3d) erinnere

an einen im übrigen geiftooU unb glönsenb gefd)riebenen Hrtikcl, bm bcr

3enenfer pi)ilofopl) Rubolf (Eu&cn in fkanbinaDifd)en Blättern Deröffentlid)cn

lieö unter ber ÜbeTfd)rift: „Unfere gered)te Sad)e", unb in bem ben gegen

Deutfd)lanb kämpfenben Solbaten fogar icbroebe bona fides abgefprod)cn

toirb, in bem Deutfd)Ianb mit ber IDelt fd)Ied)tl)in ibentifi3iert unb nur bcr

beutfd)en Ration eine Kulturmiffion 3um Segen ber rncnfc^l)cit 3ugefprod)en

roirb. - 3d) erinnere an ben Rcftor bcr internationalen IDiffenfd)aft , an

IDill)eIm tDunbt unb feine in £eip3ig gel)altenc Rebe, bic fpätcrt)in unter

bem tlitel: „Der rDal)rl)afte Krieg" als Brofd)ürc Dcröffentlid)t tourbc, unb

in ber er ben Krieg auf feiten unferer 5^^"^^ lebiglid) als ITIorb, piratcrei

unb 5I'buftiertum unb nid)t als einen offenen el)rlid)en Kampf mit ben

IDaffen bc3eid)net. - 3d) erinnere an einen bcr l)erDorragenbften aller
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niobernen (Bermaniften, an (Buftaü Roetlje in Berlin, bcr in feinen „(Ernjtcn

Reben in ernften Seiten" nur Deut[rf)Ian5 öie 5ät)igfeeit 3ufc^reibt, fic^ nad)

nationalen Kataftroptjen immer roieber 3U oerjüngen, 5er nur Don ber beulfd)en

TIation ausjufagen roagt, öafe iljr fdjaffenbc Kultur inner[tcs Bebürfnis fei.
—

Der „(bott ftrafe (Englanb^Rummel" l)at ja in Dcutfdjianb abgea)irtfd)aftet.

Unb als beutfd)e 5oi^f^cr fi<i) offijiell aus bm cnglifd)en geleijrten (Befell=

fd)aften ausmelbeten unb auf alle aus unb von (Englanb ertjaltenen flus=

3cid)nungen oftentatio Der3id)teten, ba l)aben anbete beutfd)e (BeIot)rte toie

3. B. ber (Bei). inebi3inalrat Prof. Hlb. Reiffer, ber Berliner flftronom P-rof.

tDilljelm 5o6rfter, ber pt)i)fioIoge Prof. öertoorn, ber bekannte Sd)riftfteUer

(Ebuarb Bernftein u. a. gegen bie Demonftranten bemonftriert, um ein toeiteres

Übergreifen bes Dölkerkrieges auf bie neutrale 3one ber lDiffcnfd)aft 3U Der=

Ijinbern. - 3m 3ntcreffc Deutfd)(anbs unb feines auf {kulturellem (Bebietc im

allgemeinen unb auf tDiffenfd)aftlid)em (Bebiete im befonbcren ungefjeuren

Prcftigcs in b^n neutralen £änbern roäre immerl)in 3U roünfdjen, ba'j] mand)e

cbcnfo gutgemeinte als beplacierte äufeerung all3u beutfdjer (Belel)rtcn nie

gefallen töäre.

Iliacos inter muros peccatur et extra. 3a: et extra. Denn
öie ©rgien, bie ber dljauDinismus in ben Cänbern unferer S^inbe, befonbcrs

aud) in 5ran^r6i^» gefeiert, ftreifen gar bas (Bcbict bes pattjologijd) IRerli--

roürbigen. 3ebenfalls l)at beutf(f)e Selbft3ud)t eine Häufung berartiger d)au=

Diniftifd)er Kulturbohumcnte 3U oerl}tnbern gemußt, toie fic fid) 5i^anhreid),

bas, toie es in (Bui3ots Histoire generale de la civilisation en Europa
l)ei^t, an ber Spi^e ber Sioilifation marfd)iert, 5^anf^'"ßi'i)i ^Qs ein Börne

„bas Zifferblatt (Europas" genannt, 5^anhreid), la sj^rande nation, t)at 3U»

fd)ulbcn kommen laffen. Die £ehtüre beffen, roas Don jcnfoits bes lDasgen=

roalbcs feit Kriegsausbrud) 3U uns ben IDeg fanb unb teiliüeife bie flnfid)t

rDiffenid)a|tlid)er Konpljäen über beutfdje Art unb beutfd)es IDcfen, über

öeutjdje lDiffenid)aft unb bcutfdje 5römmigkeit, über beutfdje Kunft, beutfd)en

Tllilitarismus n]w. miberfpiegelt, roar loaljrlid) nid)t banad) angetan, uns

Don galUfd)em (Bcift unb gaUifd)er (Brünblidjheit einen l}ol}en Begriff 3U ucr«

mittein. RTan feuf3te Dielmel)r in bitterem (Balgenljumor naö:} £efung foldjcr

(Expektorationen ber „Furia francese" fein: Sit pro ratione voluntas.

TTTan roar ocrfudjt, bie Diclgerül)mte tDiffenid}aft!id]e (Dbicktiüität ober — toie

mand)e es lieber nennen - Dorausfet^ungsloligkcit ber 5orfd)cr überljaupt als

eine naioc 3[lufion aus ber Seit Dor bem IDoltkriege an3ufol}cn unö als ein

flmmcnmärd)en 3U ujcrten. TRan mu^te faft an ber Kompcten3 ber p. t.

t^errcn (Beleljrten irre roerbon, ujenn man fat), baf^ ein rein äufjcrer 5aktor,

nämlid) ber Krieg, bie Stellungnal)me Don anerkannt folibcn 5orf<i)<^r" ^^^

bcrül)mten (Belet)rtcn 3U 5tagen ber Politik ober bes Krieges im üornl)incin

bcftimmte.

(Ein Beifpiel ftatt oieler. neben Dud)esnc unb Battifol Ijatten bie

Hamen oon brei anberen fran3Öfiid)en 5orid)crn feit 3alK.^'l}nJ<^" '" ^^^

tl)eologifd)en IDcIt Doiilfd)lanbs einen guten Klang, bie Ramen Baubiillart,

Sd)eil unb (Bopau. Unb biefe brei Ratnen figurieren auf ber Ciftc ber Rtit'

glieber jenes flusjd)uffcs, ber als oerantmortlid) für bie l^erausgabc bes

jattiam bekannten Budjcs I>a guerre allemandc! et le Catliolicisine

3cid)net. (Beorges (Bot)au ift fogar mit einem Beitrage oertreten: I^a „Cul-

ture dernianiciue" et le Catholicisnie. IDic anerkennenb l}at fid) nid)t

(l7. li. 16.)
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(cincr3eit bic fad)männifd)c bcutfd)e Kritife (£itcrari|d|c Run6f(I)au, £in3er

(EbcoI.=Praftt. 05uartal|d}rift, Stimmen aus ITTaria Üaad), t^iftoriidjes 3ai)t=

bud) ber (Börresgcfell)d)aft, Sd:)tr>ei3erifd)c Runöfd)au ii]w.) über 6ie ebenfo

|ad)Iid) roie glän3enö gefd)riebenen IDerhc (Boi^aus geäußert! Unb im öor=

rcorte 311 einer Dor3Üglid)en beut[d)en Übertragung eines ber (Boi)aufd)en

IDerlie fct)reibt ber Überfe^er Domkapitular Dr. Kinb: „(Es könnte auffallen,

ba'Q toir einem 5iQ»i3ofen bas IDort über beutfd)e Derl)ältniffe geben; aber

(Deorges (Bot)au ift nidjt ein 5ran3ofe, toie fid) bas beutfd)e Publikum einen

foId)cn gerne oorftellt, ein fran3Ö|ifd)er dbauoinift; keine Spur Don bem!

<tr ift ein burd)aus objektioer unpartcii|d)er (Beleljrter; ja er b.f)anbelt

Deut}d)Ianb unb fein Dolk mit einer geujiffen t)er3lid)en IDärme. Unb was
fpe3ien bic Proteftanten betrifft, fo fagt er in feiner (Einleitung: man foUtc

faft in it)rer (ber proteftanten) perfönlid)keit aufgef)en, um fid)er 3U fein,

fie red)t 3U Derftel)en." ((B. (Bernau, Das religtöfe "Deutfdjlanb , ber Protc=

ftantismus. (tinfiebeln 190ö.) - Unb berfelbe (Beorges (Bot}au beljauptet

jc^t, ba^ beutfd)c Kultur nidjts anberes als Proleftantismus bebeutc, unb

Proteftantismus tjinroieberum ^a^ gegen Rom unb ^a^ gegen dtjriftus.

Übrigens ift aud) (Bot}au nunmcljr ber Hnfid)t, ba^ bic Deutfdjen 3tDar

„Kultur" befä^en, feöod) keine „culture". Was ber Däne Prof Karl

£arfcn über Prof, Bebier fd)reibt, können roir füglid) aud] oon (Bot}au

fagcn: „Seine Sd)rift bebeutet für mid) ein trauriges 3eid)en bafür, ba'^

felbft bei großen IDiffenfdjaftlern nid)t nur bie Kenntniffe oerfagen können,

fonbern bafe aud) biefe lTlenfd)enkinber in erregten Seiten Don bem £ärmen
bes Blutes im J^irn übera)älttgt toerbcn, bas itjncn bie klare Beftnnung

benimmt, fie ber metljobifd) ertüorbenen S^i^tigkeit beraubt unb oon bem
üorausfe^ungslofen Sudjen nad) tDatjrljeit auf bie roilben tDege ber £eiben=

fd)aftlid)keit f)inausfü!)rt." (£arfen, Prof. Bebier unb bie {Eagebüd)er beutfdjer

Solbaten. Hus bem Dänifdjen oon H. 5- ^o\)n, Berlin, Reimtr 1915.) —
Dod) roas uns kattjolifdjc Deutfd)e unfäglid) betrübt, ift, ba^ felb|t bis in bic

jüngften Sage l)inein fran3Öfifd)e Kirdjenfürften fid) mit ben Über^Patrioten,

bcn UltTa=(Il)auüiniften bes ComiteCatholique dePropagande Fran^aise
ä TEtranger folibarifd) erklärt l)abcn . . . Nomina sunt ipso paene
timenda sono.

Die gro^c $rage ift nun nid)t fo fel)r biefe: tDas ift oom bcutfd)cn

Stanbpunkte ober toas ift oom d)rift=katt)oUfd)en Stanbpunktc aus 3U bcr^

artigen ücrirrungen 3U fagen? Unter biefem (5e|id)tsa3inkcl ift biefe Hn=

gelegenl)cit 3ur (Benüge bel)anbelt unb geklärt roorben, roäljrenb — fooiel id)

fel)en kann - bie pft)d)ologifd)c Seite berfelbcn oiel toeniger in ben IlTittel»

punkt ber biesbe3üglid)en (Erörterungen gerüdit rourbc.

3ft CS nid)t eine unter bm moberncn 5orfd)ern tocit Dcrbrcitetc Hnfid)t,

ba^ CS roirklid) fo ctroos roie eine „niaffenfeele" gibt, bie allerbings ettoas

anberes barftellt als lebiglid) bie Summe ber 3nbiDibuen, aus benen bic

ITtaffe beftef)t, bie Dielniel)r teils eine Derringerung, teils eine Dermctjrung

fencr feelifd)en Kräfte barftellt, bie ben 3nbiDibucn in il)rer (Befamtt)eit

eignen? Selbftoerftänblid) können fid) in ber „ITtaffenfcelc" nur fold)e (Ele=

mentc Dorfinben, bic fid) aud) bei jebem ein3elnen Inbioibuum met)r ober

roeniger ausgeprägt finben; unb ebenfo natürlid) ift es, ba^ bie nur einer

(Elite eigncnben (Eigenfd)aften nid)t als konftituiercnbe (Elemente in bas IDefen

ber „ITlaffenfeele" eingcl)cn können. (Ein Beifpiel möge bas (Befagtc illu=

Cbeologie nnö ©laube. VII, 3at!rg. 56
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ftricren. (Ein inatl)eTnatiher Ijat foebcn Me £öfung eines (matl)cmatifd)en)

Problems gefun^^cn, unb gan3 ent3Ü*t fprid)t er barüber 3U einer Dolhs--

menge mit ber Berebfamfieit eines dicero. (Es nü^t il)m alles nid)ts. (Er

prebigt tauben (Dtjren. Die rnaffe hann ebzn nie 3um tnatl)ematther rocrben.

Überhaupt können ausgeprägt hünitlerifd)e unb tDiffenfd)aftIid)e Ttlomente eine

„Tna|fcn)eele" nie formieren, toeil eben nur eine Derfd)rDinbenbe llTinorität an
if)nen parti3ipiert. Der „THaffenfeele" bleiben alfo toict)tige 3ngrebien3ien,

bie fid) nur bei cin3elnen Onbioibuen Dorfinben, oorentljalten. Dod) roas [ie

auf biefe tDeife oerliert, geroinnt fic anbertDeitig.

flUen inenfd)en eignet ausnat)nisIos ber Selbfter'QoItungstricb. Auf bie

mit bie|em 3iele 3ufammenf}ängfnben 3nftinfete, auf bie £eibenfd)aften, £iebe,

Jjafe, Surd)t, niut, (Braufamkeit, Ulitleib, (Et)rgei3, Solibaritätsgefüf)! ufto. ift

bie niaffenluggcftion Don geroaltigem (Einfluß. Sie l)at eine poten3ierung ber

men{d)lid)en 5Qt)igkeitcn 3ur Solge; fie ermöglid)t bie flusfüljrung oon IDerken,

bie bie ein3elnen 3nbiDibuen, auf fid) felbft geftcllt, nie 3U üoUbringen im-

ftanbe roären. Unter bem (Einfluffe ber nTaffenfuggeftion kann ber S^W
tapfer, ber Sd)tDad)e ftark, ber (Egoijt ebel, ber Si^icbfertige loilb unb graufam

iDerben. 3n allen ITTenfdjen finben fid) nämlid) bie 3U einer foId)en IHeta^

morpl)ofc nötigen (Brunbelemente. (Es ift gan3 unbenkbar, ba^ 3. B. bie

beutfd)en Solbaten an ber IDeftfront am 25. unb 26. September fic^ ben an

fie geftellten übermenfd)Itd)en flnforberungen geu)ad)fcn ge3eigt Ijättcn, roenn

fic bieielbe Arbeit ein3eln unb ifoliert 3U tun gefjabt t)ätten.

Befonbers natje liegt bie Bebeutung ber tllaffenfuggeftion für bm
Patriotismus. Keiner bringt es fertig, ben lieben langen cTag in feiner Stube

3u l)o&en unb in patriotifd)en (5efüt)Ien 3U fd)CDeIgen. Dod) inmitten ber

roogenben rRenfd)cnmaffen unb oon ben elektrifierenben Klängen ber national

l)t)mne umbranbet, inmitten ftol3er enblofer Bataillone, bie mit fliegenben

Stanbarten bröt)nenbcn Sd)rittes bie feinMid)e (Bren3e paffieren, mu^ au^
ber „Ding an fid)"=rnenfd), ber troAcne Spießbürger unb pt)ilifter au^cr

fid) geraten Dor lauter £uft am Daterlanbe. Unb oon biefem patriotifd)en

t7od)qefül)Ie ift es allerbings kein fonberiid) roeiter Sd)ritt bis 3U ber Stimmung,

bie bie Derfe bes Karlsrul)er Poeten Dierorbt gebar: „(D, bu Dcutfd)Ianb,

je^t t)affe mit eifigem Blut, - t7injd)Iad)te ITIillionen ber tcuflifd)cn Brut, -

Unb türmten fiif) bergt)od) in IDolken i)inein - Das raud)enbe Sleifd) unb

bas rnenfd)engcbein!"

Das (Il)arakteriftiid)e an ber „ITIaffenfeelc" ift, ba^ fie im Dergleid)e

3U ber id)led|tl)innigen Summe ber ein3t'lnen 3nbiDibuen eine gcinaltige (Er*

l)öt)ung il)rer (ber 3Mbiüibucn) t^anblungskraft unb eine bcbeufcnbe Der«

ringcrung it)rer Urteilskraft barftellt. (Em intelligenter THann, ber fid) in

ben Bannkreis ber l'nafjcnfuggeftionsfpt)äre oerliert, begibt fid) bamit eines

(Teiles feiner Urteilskraft, wirb einfeitig unb befd)ränkt, toic 5'9"rQ .^«"'Qt.

Dafi fonft, b. l). in normalen r'^eitlöufen, l)crDorragenbe lITönner ber IDiffen'

fd)aft unb 5'^f'"^'"'9hcit nunmcl)r mit Derl)öl)nungen unb Dcrnmnfdjungcn

einanber übcrfd)üttcn, bes finb roir - (J!)ott fei es geklagt - alle Sengen.

5oifd)er unb Denker, bie töäl)renb eines IHenfdjenaiters unb länger fid) im

rul)igen unb objektioen Denken geübt unb erprobt, l)aben fid) im £aufc bicfes

Krieges 3U ftuf^erungcn oci fliegen, über bie fie oor Kriegsousbrud) mitleibig»

überlegen bie fld)fcln gojudu l)ätten. 31)re Äufjerungen finb auf bas Sd)ulbkonto

eines burd) ITIafjenfuggeftion 3ur (Blül)l)itie gefteigcrtcn „Patriotismus" 3U fe^en.
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(Es mar am 8. Dc3cmber 1870. U)ic ein eiferner Hing lagerte bas

bcut|d)e ^eer um Paris, 3m College de France fanben tro^bcm bie Dor=

lefungen ftatt, bertoeil brausen bie Kanonen bröljnten. (Bafton Paris las

bamals über bas Rolanbslieb unb fran3önf<i)e tlationalität. (Er l)atte alfo

ex professo über Patriotismus 3U fpred)en. Selbft ein aufrirf)tiger Patriot,

3cr}d)nitt ber (Bebanhe an fein tief gebemütigtes 5rankreid) it)m bas i)er3.

(Ein großer (Teil feiner Stubenten roar tot ober gefangen. Die I}er3en bercr,

bie nod) übrig, toaren doU oon Bitterkeit unb Kummer. (Es beburfte nur

eines entfpred|enben tDortes aus bem ITIunbe (Bafton Paris', unb biefer 5unftc

roäre 3U lidjter £oI)e gea3orben. Dod) er toiberftanb ber üerfud)ung, unb

roas er ftatt beffen feinen J^örcrn fagte, bas rooUen aud) roir uns gerne

gefagt fein laffen, toeil es et)rlid)e tDorte eines roaljrljaft noblen inenfd)en

finb, toie äl)nlid)e aus fran3Öfi|d)em IHunbe 3U Dcrnct)men toir längft enttoötjnt

tourben, ba feit Kriegsausbrud) faft gan3 5rankreic^ in ben (Eljorus ber

Boulcoarbpreffe a la IHatin, alfo in btn (Il)orus ber (Baffe ein3uftimmen

Dor3iet)t.

„Die nationalen (Begenfä^c", fo fagte (Bafton Paris, „l^ahm unglüdi»

feligertoeife nur 3U oft IHiBgunft, f^a^ unb Borniertt)eit ge3eitigt. 3nnerl)alb

i!)rer gel)örigen (Bren3en geljalten, oermitteln fie ben oerfdjiebenen DöIFtern

bas (Befül)! ber niannigfaltigkeit in einer Ijö^eren (Einljeit. Dicfe Ijöljere

(Einl)eit beftetjt aus bem Beften, was jebes Dolk fein eigen nennt, unb mac^t

bas aus, toas toir Sioilifation nennen. (Es ift ein erweitertes Dater»

lanb, Don bem toir - aller Seiten Unbill 3um Uro^ - l)offen, ba^ fid) in

il)m bie Kulturnationen üerftänbnisDoU begegnen toerben."

(Ein anberes ITIal in jenen fd)idifaIsfd)rDeren Sagen fanb (Bafton Paris

ben ITIut 3U folgenben XDorten, Don benen Ceoertin gefagt I)at, ba^ niemals

bas t)erl)ältnis eines 5orfd)ers unb Daterlanbsfreunbes 3U tDiffenfdjaft unb

Patriotismus toatjrer unb fd)öner prä3ifiert iDorben fei: „3d) glaube nid)t,

ba^ Patriotismus unb tDiffenfd}aft im (Brunbe genommen ettoas miteinanber

3U tun Ijoben. Die Katt)eber ber Unioerfitäten finb keine Rebnertdbünen .. .

3d) bekenne mid) burd)aus unb oorbeljaltlos 3U ber flnfidjt, ba^ bie IDiffen=

fd)aft nur ein 3iel kennen barf, nämlid) bie tDatjrljeit, bie na&te, bie brutale

n)al)rt)eit. IDer immer aus patriotifc^en ober religiöfen IHotioen fic^ bas

geringfte DerfdjTOcigen ober bie geringste Derbrel)ung ber tDatjrljeit erlaubt,

ber ift nid)t roert, in bem großen £aboratorium einen pia^ inne3ul)aben,

tDO (Eljrlidjkeit Don nod) größerer Bebeutung ift als (Eüd)tigkeit. Hlfo oer«

ftanben unb gepflegt, bilbet bie rDiffenfd)aft - ertjaben ob all bem (Erennenben

unb Derbitternöen politifd)cr t)änbel - ein größeres Daterlanb, eine Seelen =

t)eimat, bie kein Krieg befubelt, bie kein (Eroberer fd)re&t, unb bie uns

bereits Ijienieben einen Dorgefd)madi gibt oon ber Jjarmonie unb bem ^rieben

ber feiigen Civitas Dei."

Diefe IDorte tourben auf einem parifer Katljeber gefprod|en, im Kriegs»

jaljre 1870.

„Die ungel)eure (Einfeitigkeit bes nationalen (Bebankens in unferem

3af)rl)unbert bei ben meiften Dölkern ift nid)ts weiter, als ber natürlid)C

Rüdifd)(ag gegen bas napoleonifdje IDeltreid). Der unglüdilid)e Derfud), bie

IHannigfültigkeit bes europäifd)en £ebens in bas öbe (Einerlei eines tDelt»

reid)es 3U oeitoanbeln, l)at bie natürlid)C 5ol9ß Q^^öbt, bafe ber nationale

56*
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(Bcöanftc fic^ I)cute fo ausfd)IieöUd) gcltenb mad)t unb 6a& bas IDcItbürgcrtum

3U fcljr 3urüdigetrctcn ijt."

Dicfe IDorte njurbcn au? einem Berliner Kattjeber gefprodjen unb 3tDar

Don einem bes „Kosmopolitismus" fo roenig Derbäd)tigen beut|d)€n THannc
toie - t)einrid) oon n!reit|d)fic.

Der Koblenser Konarcft oon JZ69

un6 2lrnoI6t$ (Tagebud) t)om (Etn|er Kongrcj).

Don Dr. f^crmann Hotlarp, Bonn.

"^"^ser (Emfcr Kongreß oon 1786 ift bekannt. IDas tt)n oeranlafete, toarcn
'^ alte, fd)on auf bcn Reformfeonßilien bes 15. 3a^i^^unberts Dorgebradjtc

Befd)U)erben gegen hva päpftlid)en Primat unb ben baraus entfpringenben

5iskalismus, bie alle bie 3al)ri)unbcrte tjinöurd) met)r ober minöer t)cftig

erneuert roorben roaren unb im 17. 3at)i'l)unbert in Jranfereid) aucf) (Erfolg

geljobt trotten. 3m 18. 3a^i^t)unbert rourben bieje 2enben3en oon Belgien

aus in Deutfd)Ianb roicber belebt burd) bas lus ecclesiasticum bes Cöroener

Kanoniften 3eger Bernt)arb oan (Espen. 3n ber tDatjIhapituIation Kaifer

Karls VII., 1742, rourben bie Gravamina nationis Germanicae oon 1522
toteber aufgenommen, unb bas gab bem (Trierer lDeif)bifd)of f}ontI)cim, bcm
$d)üler Dan (Espcns, Deranlaffung 3U feiner gelefjrtcn flbtjanblung De statu

ecclesiae, toorin bie Red)tc bes Papftes ftarh befd)nitten unb it)m nur ein

(El)rcnprimat 3ugeftanben courbe. Die beutfd)en (Er3bifd)öfe road)ten nun eifrig

auf it)re Red)te unb roiefen bie (Eingriffe Roms in iljren (Epifkopalismus

energifd) 3urüdi. 3nfoIge ber (Erridjtung ber inünd)ener Huntintur, 1785,

Dereinigten fid) bie oicr (Er3bifd)öfe oon niain3, (Trier, (Töln unb Sal3burg

unb fd:)iAtcn im "^oS^xz 1786 Deputierte nad) (Ems, um bort it)rc Befd)a)crben

auf3uftellen, bie an htxK Kaifer geridjtet rourben, bamit er in Rom geeignete

Sd)ritte 3U il)rer flbftellung ergreifen follte.'

3n ber großen Kird)engefd)id)lsliteratur rocnigcr bekannt unb fonft nur

Fiur3 ertt)ät)nt (Dgl. 3. B. Sd)otte, Sur (Befd)id)te bes (Emfer Kongrcffcs;

l7iftorifd)cs 3Q^rbud) ber (Börresgefcllfd)aft, Bb. 55, 1914, S. 88) mar aber

bie (Tatfadje, bafj fd)on 1769 ein äl)nlid)cr Kongreß ber brei rt)einifd)en (Er3.

bifd)öfe in KobIen3 ftattgefunben tjaite, auf bem ebenfalls eine Bcfd)roerbc»

punhtation 3U l^änbcn bes Kaifers aufgcflellt roorben roar.

Ober biefe KobIcn3er Sufammenkunft Dom De3ember 1769 (bie bis.

Ijcrige £iteratur oerlegt fie fälfd)Iid) in ben September), an ber für niain3

ber (J)el}cime Rat oon Deel, für (Trier ber n)cil)bifd}of f7onit)cim unb für

döln ber Profeffor ber Staatsroiffenfd)aften, Kanonikus f)illcsl)eim, tcilnaf)men,

gibt ein neues Bud) Don t^öljler crroünid}ten näl)cren flaffd)Iuf} (Des Kurtrier.

(Bciftl. Rates t)einr. fli. flrnolbi dagbud) Dom (Emfcr Kongrcf^ 1786. f)eraus=

' Dgl. Stu^, Kir(t)enrcd)t (in fjoIt^cn6orff'Kol)Icrs (En3i]k'opäbic 6cr Red)fs.

tDif|cii|d)aft, 7. fluf[., 1914, Banb Vj; (Erftcr ücil, (&eid)id)tc bes Kirdicnrcdjts, fünftes

Kapitel, Die Umbilöung öes hanomjd)en Redjts 3um hall)oIijd]cn Kird)enred|t, S. 356.
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gegeben von Dr. rtlattl^ias J)öl)Ier, Domkapitular unb (Bencralüifear 3U £im=

bürg a. 6. £.; 1915, VHaxni, Kircf)f}eim u. do. gr. 8^ VII u. 354 S. mit

1 1 (EcjtabbUbungcn. IHh. 8). Diefe Publikation bes burd) feine (Befd)id)te

bes Bistums £imburg gut eingefü{)rten Dcrfaffers entl)ätt mef)r, als ber Sitcl

befagt. flufeer bem flbbrud? bes genannten IIagefcud)es (S. 63-168) bringt

es in ben einleitenben Kapiteln eine (Befd)id)te ber Dorgänge, bie 3um (Emfer

Kongreß füt)rten, unb nad)l)er einen Husblidi auf bie roeitercn Sd)idifale ber

gansen Becoegung, beifces auf (Brunb oon IKaterialien (namentlid) Briefen)

aus bzn Staatsard)iDen Koblens unb DüHcIborf unb aus bem tDiener J)aus=,

Ejof= unb Staatsard)iD. 3n ben einleitenben Kapiteln (S, 25 - 46) unb in

3rDci nad)trägen (S. 328 — 350) bel)anbelt J)öl)Ier bzn KobIen3er Kongreß.

Der flnfto^ 3U biefer 3ufammenkunft ging oon döln aus. f)ier roar

es f(J)on in b^n 60 er 3at)ren 3U einem Huntiaturftreit gekommen (ogl.

$(^ottc a. a. ®. S. b7 f.). flis ber (Er3bifd)of ITTayimilian 5riebrid) oon

Königsegg=Rott)enfeIs bie nieberlaffung ber 5rflterl)erren 3um VOtibanhaä) in

döln, bie in Derfall geraten roar, oifitieren liefe unb UTaferegeln 3ur künf-

tigen Befferung oerfügt l)atte, letjnten fid) bie 5raterl)erren bagegen auf unb

befdjroerten fid) beim päpftUdjen Iluntius in döln, ber bann über ben Kopf
bes dr3bifd)ofs t)inrDeg anberroeite Derfügungen traf.^ Der dr3bifd)of, ber

biefes t)orgcl)en als einen dingriff in feine bifdjöflidjen Red)te betrad)tete,

\anbte barauf im 5i^üt)ial)r 1768 ben döincr Domf)errn oon Drofte an Der=

fd)ieöene geiftlid)e {)öfe Deutfd)Ianbs, um fie 3U gemeinfamem Dorgel)cn beim

Papfte 3rDed?s tDiebergeroinnung ber urfprünglid)en bifd)öflid)en Red)te 3U

beroegen (f)öl)Ier S. 328 f.). 3nsbefonbere tourbe eingei)enb mit rHain3 Dcr=

Ijanbelt. Deffen dr3bifd)of dmmcrid) 3of-P^ üon Breitbact)=Bürrest)cim ergriff

unter bem dinflufe feines RTinifters (Brosfdjag bie dölner t)orfd)Iäge mit difer

unb baute fie feinerfeits roeiter aus (£jöi)ler S. 350 f.). drrDünfd)t kam il|m

öabei ein 3n)eites dreignis, bas bei ben beutfd)en Bifd)öfen oiel fluffeljcn

erregt t)atte. Klemens IDensesIaus oon Sad)fen unb Polen, feit 1763 Bifd)of

Don 5i^ßUing unb Regensburg, 1764 in Hugsburg 3um Koabjutor gerDät)It,

tDurbe 1768 dr3bifd)of oon drier. Bei Beftätigung biefer legten U)al)l Ijatte

Papft Klemens XIII. beftimmt, ba^ Klemens IDen3esIaus beim künftigen

Hntritt bes Bistums Augsburg auf bie Bistümer 5Teifing unb Regensburg

üer3id)ten muffe, flis balb barauf ber Hugsburger Bifd)of ftarb, erklärte ber

Papft bie Bistümer 5reifing unb Regensburg bemgemäß für erlebigt unb

beftimmte, bafe iljre tDteberbefe^ung in biefem $aUe unter Überget)ung bes

tDaf)Ired)ts ber Kapitel bem papfte 3uftel)e (E)öl)ler S. 26 f.). Diefc $oxbe'

rung, bie bistjer in Deutfd)lanb unbekannt getoefen roar, erregte Diel U)iber=

fprud) unb mar IDaffer auf ber inül)le ber flntikurialiften. IDcnn aud) ber

Papft ben öorftellungen aus Deutfd)lanb fd)liefelid) nad)gab unb für biefes

RTal bie IDat)l geftattete, ber einmal ins Rollen gekommene Stein liefe fi^

baburd) nid)t mel)r oufl)alten. ITIains unb döln üer5)anbelten roeiter. roobei

RTains entfd)ieben bas treibenbe dlement roar (J^ÖQler S. 27 f., 331 f.), unb

fd)loffen ^nbe 3anuar 1 769 eine geljeime präliminar=KonDention, bie in ac^t

Punkten bas ein3ufd)lagenbe üerfaljren jcoedis tDieberl)erftellung ber ur=

fprünglid|en bifdjöflic^en Red)te entroarf (bei £)öl)ler S. 317 f. abgebru&t).

1 1767 rouröc 5as 5ratert)aus aufgeljoben unb aus feinen (Bütern bas €ölner

Pricftcrfemmar funbicrt.
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2rier foUtc 3ugc3ogcn unb mit bcn übrigen Bifd)öfen foUten Pcrijanblungcn

angcbaljnt lüerben. So gefd)al) es. 3m flpril 1769 fd)rieb lKain3 an^xkx,

wo bcr lDcil)bijd)of f)OTill)eim bic piäne natürlid) mit 5rcuben aufnaljm unb

ben (Er3biid)ot KIcmens lDen3esIaus 3um Beitritt gccoann. Der (Er3bifd)of liefe

eine Denkfd)rift entiDerfcn, in ber er [iii} gegen bie 3urisbihtionsgen3aIt ber

pQpjtIict)en ITuntien roanbtc (Sd)otte S. 87). (Ebenfo Dcrtjanbeltc inain3 im

Sommer 1769 mit ben Bifd)öfen Don IDür3burg=Bamberg unb Speyer, [einen

näd)ften Suffraganen (EDorms toar in perfonalunion mit Tnain3 oerbunben

unb kam besljalb md)t in $rage), unb j(t)i*te it)nen in fünf be3iö. 3tDÖlf

Punkten ausgefüljrtc „(Brunbfä^c" unb „Befd)rDerben gegen ben römifdjen

f)of' 3u (bei ljöl)Icr S. 3.0 f. abgebrüht). Die flnttoort bes Bifd)ofs oon

Spct)er, Karbinals $ran3 dtjriftopl) oon t^utten, ift nid)t bekannt; ber Bifd)of

Don" Bamberg unb lDür3burg, flbam $riebrid) oon Seinstjeim, t)attc aber

Bebenken, bie er in einer ausfübrlid)cn (Erklärung com 15. Houembcr 1769

nieberlegtc (S. 268 f. abgebruAt; f7Öl}ler oerlegt fie fd)on in ben Sommer

1769, m. (E. ot)ne (Brunb, tr»ie ber S. 344 ange3ogene Brief Dom 15. Ho»

oember ergibt; bie Zitierung auf S. 36 berul]t tnot)! auf 3rrtum). So

blieben bie brei rt)einifd)en (Er3bifd)öfe oorläufig allein unb t)ielten, roie

era)äl)nt, Dom 3. Dezember 1769 ah burd) it)re Deputierten in Koblen3 eine

3ufammenkunft ab. Die Deputierten cociren üon iljren fjöfen genau inftruiert

roorben (bie lTIain3ifd)e 3nftruktion bringt t)öt)ler S. 336 f.
3um flbbruck);

bas Refultat il)rer Derl}anblungen roaren bie am 13. De3ember unter3eid)neten

31 Koblen3er Hrtikel (abgebruckt S. 253-265; ogl. Sd)otte S. 88), bie

mit gemeinfamen Begleitfd)rcibcn ber brei (Er3bijd)öfe oom 1. Februar 1770,

Boic es ber 31. Artikel beftimmte, an bcn Kaijer ab.3cfd)ickt mürben, bamit

er als t)öd)fter Sad)a)alter ber beutid)cn Kird)e beim Papjtc bafür eintrete,

ba^ bas urfprünglici)c bifd)öflid)c Red)t toiebcrbcrgeftellt locrbe.

Beim Kaijer fanb man nid)t bas gea)rmfd)te (Entgegenkommen. 3ofef II.

ließ lange auf flntiDort roarten, fic erfolgte crft Anfang (Dktobcr 1770 unb

lautete 3icmlid) ausa)cid)enb. (Er uerlangtc eine (Gruppierung ber Befd)CDcrben

nad) beftimmten (Bcfid)tspunkten unb tooUtc bic kaiierlid)cn (Jieredjtjamc beutlid)

gcrrabrt a)ifien (S. 38 f., Sd)Ottc S. 89). üorl)cr l)attc ber (Er3bifd)of oon

inain3 unter Überfenbung bcr Koblen3er Artikel roicber mit feinen Suffragancn

Dcrljanbclt, fpcsiell mit bcm IDür^burgcr ((Löln unb (Erier kamen nid)t in

Srage, ba le^tes nur bic fran3Öfijd)cn Suffragane Ulct^, iloul unb Derbun

batte unb 3U döln aufjer bcm oom dr^bijdiof fclbft in pcrjonalunion üer=

toaltctcn ITtünftcr nur bas belgifd)c £üttid) unb bas oon einem protcftantifd)cn

Bifd)of regierte (Dsnabrrid? get)örtcn). Aber aud] jc^t ucrbicU fid) bcr Bifd)of

Don lDür3burg bcn niain3cr Anträgen gegenüber rejeruiert unb roar nid)t

3U berocgen, ben KobIen3cr Artikeln bcijutrcten. (Er entroarf uiclmebr feiner'

feits 13 Bcfd]iDerbepunktc über bas üerböUnis ber bcutfd)cn Kird)c 3U Rom,

jpc3icll betr. StcUcnbcfcl^ung, (Exemtionen, Annaten, palliongclbcr u. bgl., bie

nid)t gan3 fo id)roff ausfielen uiic bie Koblcn3cr Artikel (S. 348); auc^ er

l)atte bie Ab|id)t, feine Bcfd)a}erbcfd)rift bcm Kaifcr 3U übcrrcid)cn, unterliefe

öies aber anfd)cincnb, als er |al), ba\) bie (Er3bijd)öfc beim Haifcr gefd)citcrt

Boaren. t^icrauf fagte er fidj gan^ oon ber KongrcfebctDcgung los (t^öblcr

S. 36 f., .^44 f.).

Durd) ben TTlifeerfolg beim Kaifer lourbcn bic (Er3bifd)öfe 3U neuen

fd)riftlid)en ücrbanblungen auf biplomati(d)em IDcgc oeranlafet (S. 39 f..
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Schotte S. 89 f.). nian crcDog öie 5ragc eines 3U)eiten Kongreffes unb
mad)tc n<^ gegenfeitig Dorfd)Iägc (bie Korrefponben3 ift 3. S. bei i}öl)Ier

S. 271 f. abgebruAt), uerlor aber langfam bas 3ntere|ic baran, ba man fic^

fagte, ba^ ol)ne tatkräftige I^ilfe bes Kaifers bod) woifl nid)ts 3U erreidjen

toar. tDarum aber ber Kaifer feine ITIitiuirkung oerfagte, I)ing tDof)I coeniger

mit ber era)ünfd)ten fluft)ebung bes 3cfuitenorbens 3ufammen, toie t)öt)lcr oer-

mutct (ogl. bzn Berid)t bes lTlain3ifd)en (Befanbten am Kaifcrt)of, t»on Bree,

an btn Kurfürften, f)öt}Ier S. 341), als Dielmcl)r bamit, ba^ 2^\^^ H-. ber in

feinen (Erblanben bamals gerabe bie Kirdjenreform eigenmäd)ttg oon Staats

roegcn Dornat)m, nid)t in llnterl}anblungen mit Rom kommen roollte (Sd)otte

S. 89).

So blieben bie epifkopaIiftifd)en piäne ber (Er3bifd)öfe oorläufig auf fid)

beruljen. Der KobIen3er Kongreß tourbe, tro^bem er bei b^n Seitgenoffen

fluffefjen erregt t)atte (ogl. bas 5rankfurter Staats=Riftretto oom 3. 3uli 1786,

f)öl)Ier S. 279 f.) unb nod) 1839 im erften J^efte ber „ Deutfdjen Blätter für

Proteftanten unb Katf)oIiken" beljanbelt roorben toar („Die Koblenser Artikel

Don 1769 nebft l)iftorifd)en (Erläuterungen berfelben") in ber großen Literatur

Dcrgcffcn. Um fo bankenscoerter, ba'Q fjöl)Ier bie einfd)!ägigen Dert)anblungen

unb Korrefponben3en gefammelt unb in btn einleitenben Kapiteln feiner (Ebition

Derarbeitet I)at.
-

Run bas üagcbud) oom (Emfer Kongreß ! Die epif kopaliftifc^e Bewegung
erl)ielt neuen $Iü^ burd) bie (Erridjtung ber RTündjener Runtiatur im 3al)re

1785, burd) roeldje in b^n ausgebetjnten pfal3bar)rifd)en (Bebicten, 3U b^ntn

in ben Rljeinlanben aud) 3ülid) unb Berg mit Düffelborf get)örten, eine mit

ber bifd)öflid)en (5erid)tsgetoalt konkurrierenbe 3urisbiktton bes Runtius be=

grünbct rourbe. 36Öt ergriff ITTain3, roo ber tatkräftige unb cljrgeisige

IDeit)bifd)of f)eimes b^n (Er3bifd)of 5riebrid) Karl oon (Ertljal beeinflußte, bie

3nitiatiDe (S. 49 f.) unb fanb in Sal3burg bei bem romfeinblid)en (Er3bifd)of

£jieroni)mus oon doUorebo begeifterten lDibcrl)all (Sdjottc S. 91; ber Anteil

bes $al3burgers tritt bei J}öl)ler toeniger Ijeroor). TTIan roanbte fid) an bie

ieibcrfettigen Suffragane unb fud)tc fie 3U einem gemeinfamen Dorgel)en in

Rom 3U betoegen (Sd)otte S. 91). Da bie Biid)öfe febod) großenteils 3urüdi=

I)iclten unb man üon Rom eine ablet)nenbe Hnttoort bekam, befd)loö man
im (EinDernel)men mit (Eöln unb tlrier toieber beim Kaifer oorftellig 3U

tDcrben. Der neue (Er3bifd)of oon döln, Rlajimilian $ran3 oon Öftcrreid),

^er Bruber 3o[2fs II. unb £eopolbs oon dosftana, reifte felbft nad} U)ien,

um ben Kaifer 3U getoinnen (Sd)otte S. 9^^). Diefer lie^t^ ^on^i auf ein

Sdjreiben bes (Er3bifd)ofs oon RIain3 l)in am 12. (Dktober 17ö5 bm oier

(Er3bifd)öfen anttoorten, ba^ er in bem Runtius nur ben poIitifd)en (Befanbten

bes päpftlid)en J)ofes, keinen 3nl)aber einer 3urisbiktionsgerDaIt über bie

beutfd)e Kird)e erblidie, unb forberte bie (Er3bifd)öfe auf, alle 3ur tDal)rung

il)rer Stellung nota)enbigen IDege 3U beid)reiten (bie Sd)reiben bei E}öl)ler

S. 275 f., bc3iD. 277 f.). J}eimes, bem als 3iel bie (Brünbung einer oon

Rom unabt)ängigen Rationalkird)e unter ber £eitung bes (Er3bifd)ofs oon

TRain3 oorfd)tDebte (Sd)otte S. 95), fd)Iug barauf anfangs 1786 b^n übrigen

(Er3bifd)öfen 3U biefem SroeAe eine 3u)ammenkunft oon Deputierten oor, um
münblid) über bie 3U treffenben nTaßnal)men 3U beraten. Der (Bebanke fanb

Anklang. Rad) einigem Sd)roanken unb nad) Übertoinbung perfönlid)er

Tlanküne einigte man fid) auf (Ems an ber £al)n, toeil man in bem be-
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fud)ten Kurort unter anbercm DortDonbc 3ufammen&ommcn honntc unö unter

ben bortigen (Böftcn nid)t fo Icid)t aufsufallen bad)te, benn bie gan3e Aktion

folltc Dorläufig begreifIi(i)ertDeife möglid)ft get)eim bleiben. Bus bemfclben

(Brunbe foUtcn aud) keine Protokolle gefüljrt unb nur bas Refultat bcs

Kongreffes nad)l}cr Deröffentlid)t unb bcm Kaifer iiberreid)t CDcrbcn (bie

interejjante Korrefponben3 bei fjöljler S. 49 f.). Arn 24. 3uli 1786 kamen

bie Deputierten 3ufammen, oon IUain3 ber tDeil)bifd)of f^eimcs, Don lErier ber

(Bel)eime Rat unb ®ffi3ial Beck, oon döln ber inünfterifcl)e ©cneraloikar

0:autpl)äus,' Don Sal3burg ber Konfiftorialrat Böni&e, um „bie urfprünglidjc

(Bercd)tfamen bercn Bifdjöfen 3U unter |ud)en unb über bie Dif3iplinar=(Bcgen=

ftänbe fid) 3U beratfd:)lagen unb einer gemeinfamen TKeinung [i^ ju Dercin=

baren" (Kiemens IDensesIaus an Beck, J)öt|Ier S. 288). (Es jtanbcn alfo

30361 punkte 3ur Beratung.

ITTit Beck kam als Sekretär ber (Bciftlid)e Rat unb Kanonikus oon

St. 5Iorin in Koblen3, ^einrid) fllops flrnolbi, ber Dcrfaner bes Q:agebud)es.

Dicfer fa^ toätjrenb ber Derijanblungen in einem 3tmmer neben bem Kongrc^^

faal im Darmftäbtifdjen f)ofe 3U (Ems unb bracf)te, offenbar ol)ne IDiffen ber

übrigen Kongrefemitglieber, im Auftrage bes Deputierten Be* bie Debatten

in kur3en Sä^en ftenogrammartig 3u Papier. Auf (Brunb biefer nieberfd)rift

Derfafete er bann \ebax Hag unter miiroirkung Bedis bas Sagebud), bas oon

Seit 3U 3eit nad) Koblen3 an ben Kurfürften Kiemens U)en3eslaus 3ur (Ein=

fid)tnal)me unb (Erteilung roeitcrcr tDeifungcn gefd)i*t rourbe. 3n (Ermangelung

Don Protokollen blieben bie Hrnolbifdien Huf3eid)nungen bie einsigen autljen«

tifd)en Akten über bm (Emfer Kongreß. Xlai) bem Höbe BeAs, ber im 3at)rc

17y4 cor ben l)eranbrängenben 5i^an3ofe" feinen lDol)nfit^ nad) Limburg an

ber £al)n oerlegt Ijatte, kamen biefe aus neun Tieften beftel)enben Akten im

3al)re 1816 an bas Cimburger DiÖ3efanard)iD, in tDeld)em fic rul)en blieben

unb nur gan3 tnenigen bekannt tourben, bis fte je^t in ber eingangs er=

tDäl)nten Publikation erftmals oon f^öljler Dcröffentlid)t iDorben finb.

Über bie Rid)tigkeit unb 3trie*mä^igkeit ber uon t^öl^ler angetoatibten

(Ebitionsted)nik lä^t fid) ftreiten - für jcben Sag lucrben bie Befd)Iüffe in

ber ipätcren $affung, ber ausgearbeitete Q:agebud)berid)t unb bie Arnolbifd)cn

Stenogramme l)intercinanber abgebru*t, ba3iriijd}cn finbcn fid), ba, wo es

bcm f)crausgcber für bas Dcrftänbnis nü^lid) erfd)ien, nod) Korrefponbensen

cingeftreut, fo bafj Arnoibis Arbeit in einselnc StüAe serlcgt ift -
, bie publi=

kation als fold)C ift bemungead)tet aber l)öd)ft bankcnsujcrt, ba fte einen

enDÜnfd)ten fel)r intcreffanlen (EinbliA in bie Derl)anMungen gecDäbrt unb

bie treibcnben Kräfte auf bem Kongreß l)eraustretcn läfet.

Da ift 3unäd)ft bie äufjcrft feine, loenn ani} einfeitigc (Il)üraktcrificrung

ber Deputierten unb il)rcr Begleiter burd) Arnolbi in bem fingierten Brief 3U

Anfang bes a:agcbud)es (S. 64-66). Dann folgt bie (Bcfd)äftsorbnung

(S. 68 f.); man i)erl)anbcltc täglid) in j^wc\ Sitzungen, üon 9-12 unb 3-5
Ul)r; bie 3ur Beratung gclangcnben punkte unirben jebcsmal oon Be& cnt=

roorfen unb oor ber Sitzung ben anbcren Deputierten mitgeteilt.

» (rautpl)äus toar üed)ant an IKartini in niüti|tcr unö ift behannt als Der.

fafjer bes 1784 crjd)icncncn neuen niüi'|tc\i;d}en üreiners, bas ein 3al)rl)unöert in

(bcliung tDor; je^t (enögültig jcil 1880) ift es burd\ bas xöm'\\d\e erjc^l. (ügl. Bäumer,

(Beid)id)te öes Breoiers, Sreiburg 1895, S. 549 f.)



riottarp: Der KobIen3cr Kongref? von 1769. 817

3n öen crften ^agcn tourbe über öic bem Papft gegenüber geltcnö 3U

mad)en6en (Brunbfä^e in betreff ber illimitata potestas episcoporum
unb bas 311 it)rer IDiebererlangung ein3ufd)Iagenbe Derfal)ren beraten. (Es

roaren bie[elben Be[d}rDerben, bie fd)on auf bem KobIen3er Kongreß oerljanbelt

tDorben toaren. Darum tourben bie bamaligen Befd}lüf|e 3ugrunbe gelegt,

unb man kam fdjnell 3U einer (Einigung. Sdjon am 27. 3uU rourben öie

l)ierüber gefaxten Befd)Iü)fe ben (Er3biid)öfen 3ur Prüfung oorgelegt; aus

il)ncn ift bie berüdjtigtc bem Kaifer überreidjte „(Emfer Punhtation" t)erDor=

gegangen, bie am 25. fluguft unter3eid)net rourbe unb eine mobifi3iertc

IDieberI)oIung ber KobIen3er Befd)Iüffe oon 1769 barftellt.

flm 29. 3iili begann man mit bem 3rDeiten punkte ber Beratung, mit

ber Dif3ipIinarreform, bie oiel met)r Seit in Hnfprud) nat)m unb bie Der=

fd)iebenen Rid)tungen öfters t)eftig aneinanbergeraten lie^, aud), roeil man
ftd) über bie 5rage ber fluftjebung bes flbftinen3gebotes unb ber Dispens^^

getoalt oom Zölibat ntd)t einigen konnte, 3U einer Dertagung bes Kongrcffes

Dom b. bis 3um 16. Huguft füt)rte. 3t)r Refultat ift eine 3a3eite Punktation,

bas fog. Reformbekret, bas am 26. Huguft unter3eid)net rourbc unb nid)t für

bie (Dffentlid)keit beftimmt roar.

5ntfpred)enb bm sroei getrennt 3ur Beratung ftel)enben Dorlagen kamen
alfo auc^ 3tDei oerfdjiebene Punktationen 3uftanbe (ogl. Sd)otte S. 100); bie

erfte, öffentlidje, in 23 Artikeln, ift bei J)öt)Ier S. 171 f. abgebrudit, öic

3U)citc, gel)eime, in 3roö[f Punkten, bei f)öt)Ier S. 92 f. Über bie (Brünbe,

roarum bas Reformbekret nid)t üeröffentlid)t unb namentlid) nid)t bem Kai[er

Dorgelcgt toerben follte, gibt eine noti3 in bem oon Be* entroorfenen Modus
exequendi oom 2. Huguft 1786 Huffdjluö (bei fjöljler S. 118): Die Biid)öfe

müßten „auf it)rer I)ut fein, bas ius circa sacra ober toenigftens bie

£eitung besfelben in bie t}änbe roeltlidier Regenten 3U überliefern", (ögl.

aud) bie noti3 bes Hiagebudjes oom 18. fluguft, I)öt)ler S. 152.)

Über bie internen üorgänge auf bem Kongreß unb über b^n Hnteil

ber einzelnen Deputierten an ben üerl)anblungen äufjert fid) bas Sagebuc^

einmal fet)r fein (bei ^ötjler S. 69): „Sautpt)äus [^öln] ein alter tauber

lUann, i)örte nid)t niel, iebod) Ijegte er bie nemltd)en (Bcunbfä^e roie tnat)n3;

Bönidie [$al3burg] fprad) faft gar nid)ts, alles birigierten lTtar)n3 unb tlrter"

[b. l). fjeimes unb Be&j. Unb ein anberes ITtal (S. 121): „Sal3burg roar

ol)ncl)in, roie mit allen Sad)en, unb roenn man aud) b^n pabft abgefegt,

Kon3iIia uerröorfen unb ben Primat DÖUig abgefd)afft I)ätte, einoerftanben."

— HIs man bei ber Dif3ipIinarreform über bie namentlid) oon I]Iain3 be=

triebenc Hbftinen3= unb 3ölibatsfrage, röie era)äl)nt, nid)t übereinkommen

konnte, oerlie^ IDeit)bifd)of {Reimes tro^ig ben Kongreß: „nTat]n3, als es

feine I)auptabfid)ten cereitelt fat), erklärte, ba^ es niemalen bie anberen

Punkten ol)ne biefe unterfd)reiben toerbe; ... er roürbe 3urüd?kommen,

roenn KöUn (bas opponierte) fid) geänbert tjätte, anfonften aber nid)t" (S. 121).

„Don biefem Hugenblidi fd)Io^ fid) lTIar)n3 an Sal3burg, obfd)on jener biefen

nid)t Diel ad)tete, unb Dorl)in gar in etlid)en Konferen3en toegen feiner 3u=

friebenl)eit Dert)öt)net !)atte, öffentlid)er enger an" (S. 121). „Überl)aupi

nal)m fid) rnai}n3 in allen Konferensen fet)r oiel l)eraus, toorüber fid) (Trier

befonbers, jebod) nid)t in feiner (Begenroart, bes (Befd)äftes I)alber befd)a)erte"

(S. 121). „Den 8. Huguft reifte bat)er ITlat)n3 ah, lie^ aber feinen Sekretär

3urüdi. danonicus tDreben (ber Sekretär bes (Iölnifd)en Deputierten traut=
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pt)äus) reifte bes nad)mittags ebenfalls ah, nadjbcm er . . . mit (Trier [6, i).

mit öem Deputierten Becfe] eine geljeime Unterrebung gel)abt Ijattc, tDeId)e

il)m basjenige in ben TTIunb legte, was er 3U Bonn [am t^ofc bes (Er3bifd)ofs

oon döln] jagen foUte, tljeils um feine [ö. I). Bed?s] burd) ben (Erierifcf)en

ITtiniftcr bafelbft oerloljrene Reputation roicber 3U erlangen, tljeils um bas

(Befd)äft 3U beförberen, — eine gute £et)re für flngänger, bcr aud) gro^e

£eutc fid) 3ua3eilen erniebrigen fietjt, um nid)t bzn 3ntrigucn eines Beneibers

unterliegen 3U muffen - follte bies aber oerbottjen fein? 3d) glaub es nid)t.

Hud) niapns [b. 1). E)eimes] bebiente fid) biefes (Eanonici, um feinen (Enb3U)edi

ju erreid)en; er ging fel)r oertraulid) mit il)m um unb befprad) fid) öfters

mit it)m. flud) bie guten (Jigcnfd)aften biefes danonici gcroannen il)m bie

J)er3eu" (S. 122; ogl. aud) bie (It)arakteriftifi , bie flrnolbi anfangs Don

ibreben enttoirft, l7öt)Ier S. 66). „flUe roaren unterbeffen in ber grö&ten

t)erlegcn{)eit unb 3tDeifelten, ob ber enblid)e flbfd)Iuf{ erfolgen roürbe, roeilen

BDcbcr KöUn nod) inat)n3 oon if)ren IReinungen abgel)en ruürben" (S. 122).

Der Deputierte oon (Trier, nad)l)er aud) bcr dölner, bcrid)tetcn regel=

mä^ig an il)rc (Er3bifd)öfe, röäl)renb $al3burg unb ntain3 unbefd)ränlite DolI=

mad)t l)atten. Die (Er3bifd)öfc, namentlid) (Trier, roaren mit ben Dorläufigen

Bcf(^lüffen it)rer Deputierten heinesroegs in allem einoerftanben (Brief flr=

nolbis an Bedi oom 20. fluguft 1786, ^öf)ler S. 162: „tDas aber bie

(Entfd)lieöungen felbften betrift, fo mu^te id) bicfclbe l)eraus3CDingen unb Se.

Kurfüriilid)e Durd)laud)t [(Er3bifd)of Klemens tDen3eslaus oon (Trier] fagtcn

mir breimal, ob id) bin (Emfer Kongreß für infallibel l)ielte"); Bedi toollte

infolgebeffen einmal bemiffionieren (l)öl)ler bringt bie barüber gefül)rtc

Korrefponben3 3rDifd)en bem (Er3bifd)of, bem ITlinifter unb ben Deputierten

aus bem Koblen3er Staatsard)iD 3um Hbbrudi, S. 123-137).
Über bie 3a)ifd)en3eit com 8.-16. fluguft, als ber Kongreß fid) Dcr=

tagt l)atte, fd)tDeigt bas (Tagebud), bie Dorgänge entl)ütlt aber ein Briefe

iDed)fcl 3a)ifd)en flrnolbi unb BeA (oon E)öl)ler ebenfalls S. 138 — 147 nad}

bzn Akten bes Koblen3er Staatsard)iDs 3um flbbruA gebrad)t). 3n bicfcr

Paufe, als es fid) barum l)anbclte, loer nad)gcben toürbe, ob rnain3 ober

döln, beju). auf roeffen Seite fid) bie übrigen Deputierten fd)lagen toürbcn,

t)ielt BeA bie übrigen l)in, ba fein (Er3bifd)of 3unäd)ft mit lllajimilian Si^a"3

Don (Töln Dcrl)anbeln roollte. „Beibc r)erren Deputati ((Töln unb Sal3burg,

bie in (Ems 3urü*geblieben roaren] finb fel)r getröft über bie gute falfc^e

nad)rid)t, bie id) il)nen auf Befcl)! (Euer r7od)a)üröen gegeben l)ab. f)err

Don dautpbäus [döln] 3tDcifelt bal)er nid)t im (Seringftcn an einer guten

(Entfd)lic^ung oon feiten Bonn (b. l). IHafimilian 5i^Q"3]- ^'^s loar, 3um

toenigften roie id) glaube, bie Urfad), roarum er l)eut mit mir Billiarb

fpiclte" (flrnolbi an Bedi oom 12. fluguft, ?}öi}kx S. 140). Die nienfd)t)eit

bleibt fid) bod) immer gleid)!

rilain3 tourbc überftimmt unb muffte nad)gcbcn, t^cimcs hcl)rte refigniert

nad) (Ems 3urüd{. 3n bcr 3U)eitcn f^älfte bes Kongreffes, uom 16.-25.

fluguft, toaren bie Deputierten oon (Trier unb (Töln infolge IDcifung il)rcr

t)öfe miteinanbcr ocrbunbcn (3nftruhtion für Bed?, S. 146f).
flm 25. unb 26. fluguft unterfd)rieben bie oier Deputierten bie oon

BcA cntiDorfcnen Punhtationm unb fd)iditen fie an il)re f7Öfe. Wad} einigen

Derl)anblungcn (r7Öb(cr S. 164 f.) tourbcn fic oon biefcn gcncl)migt unb

bann bie crftc mit gleid)lautenbcn Schreiben oon Sal3burg ben 3. September,
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Btü\){ ben 7. September, Sd)önbornsIujt unb fl[d)affenburg bzn 8. Scp»

tcmber 1786 bem Kaifer übcrrcid)t, bamit er in Rom oermitteln follte (bas

Sdjreiben bei I)öl)ler S. 168 f. abgebrudit). Die Punhtation rourbe in

beutfd)er Sprad)c abgefaßt. „TTTai)n3 glaubte, bie Iatcinifd)e als bie Spradjc

ber (Belel)rten fei Ijierinn bie f(J)i&IicI)ftc. Die übrige Deputirten aber sogen

bie bcut[d)e aus ber Urfacfje Dor, toeilen bie J^auptpunktcn bem Kapfer 3ur

Beftättigung Dorßulegen, aud) toeiter 3U Dert)inbern toäre, ba^ man mit öem
Römifd)en f}ofe oor erfolgter kat)ferli(f)er (Beneljmigung in heine oijnnötigc

Diipute oerroidielt toürbe, toeldjen man burd) bie beutfd)e Sprad)e um fo eljenöer

Dorkommen könnte, als biefelbe bzn Römern unbekannt [et), . . . roie b^nn

biefe Blajime in mel)reren 5äUen mit gutem (Erfolg angecoenbet toorben fer).

Dicfe Urfad)en bewogen niai)n3 3ur Beiftimmung" (S. 112, öerljanblung

Dom 1. fluguft).

So toeit bas Sagebud), aus bem [t^ bie nätjeren (Ein3ell)citen einer

jeben öerljanblung ergeben.

3n ber f)öt)Ierid)en Publikation folgt S. 184 — 248 eigene Darftellung

öcs Derfaffers über bas tocitere Sd)icbfal ber bem Kaifer überreidjten punk=

tation unb ben (Erfolg bes Kongreffes, toie bie cinleitenbc Darftellung roieber

auf (Brunb ber ITlaterialien in Düffelborf, KobIen3 unb IDien.

ITIit teilroeife bem gleidjen (ßucllenmaterial, rD03U noc^ römifd)c $or»

fd|ungen im Datikanifd)en flrd)iö kommen, batte Schotte in feiner kur3 cor

ber ^öl)Icrfd)en Publikation erfd)ienenen 3tDciten Hbijanblung 3ur (Befd)id)te

bes (Emfer Kongreffes (fjiftorifd)es 3al)rbud) ber (Börresgefellfdjaft, 35, Banb,

1914, S. 319 f.) ebenfalls bie 3at)rß "ad) bem (Emfer Kongreß unb bzn

Huntiaturftreit beljanbclt; auf feine ausfül}riid)e Darfteilung fei Ijiermit oer»

toicfen.

Der Kaifer äußerte fid) anfangs gar nid)t, unterbcs bie \\)m überretd|te

Punktation burd) irgenbeine 3nbiskretion in bie Öffentlid)keit gelangte. Sic

erfd)ien als „Brief aus ITlains" im t)amburger 3ournal unb bradjte bie (Er3«

bifd)öfe in grofee llnrul)e (E)öl)ler S. 185). ntd)t o^ne (Brunb, benn auf bie

rorseitige DeröffentUdjung l)in erging ein Brief bes Bifd)ofs oon Spetjer,

Huguft pi)ilipp Karl Don £imburg=Sti)rum, an btn Kaifer Dom 2. HoDember
1786 mit ber Bitte, keine b^n Bifd)öfen nadjteilige (Entfd)eibung 3ugunften

ber (Er3bifd)öfe 3U treffen (bei f)öt)ler S. 187 abgebrudit). Der geiftreid)c,

aber etroas eigenfinnige Bifd)of toar el)ebem ein fd)arfer (Begner ber päpft=

lid)en Huntiaturen in Deutfd)lanb unb ein Derteibiger ber 3ofefinifd}en Re=

formen gecoefen; bod) f)atte er in feiner Regierungs3eit feit 1770 t>er=

fd)iebentlid) Unftimmigkeiten mit ber Blainser Kurie gcl)abt, bie mct)rerc

Hppellationen aus Speyer nid)t angenommen l)atte. (Er roar barum miö=

trauifd) gegen ITTains gefinnt unb befürd)tete, ba^ bie (Er3bifd)öfe bie gan3e

romfeinblid)e Beroegung 3U einer (Ercoeiterung it)rer HTetropolitafired)te be=

nu^en roürben (Sd)otte S. 107). Diefes Sd)reiben mad)te beim Kaifer (Ein=

bru&; balb nad)l)er, am 16. Hoüember 1786, antiöortete 3of4 I^- fa[t

gleidjlautenb an ben Bifd)of oon Spet)er unb an bie oier (Er3bifd)öfc (t)öl)ler

S. 188 bc3tD. 190). IDie fd)on 1770 nad) bem Koblenser Kongreß, fo roics

er aud) je^t roieber bie 5orberungen ber (Er3bifd)öfe oorerft ah unb oerlangte,

Don Spet)er beeinflußt, ba^ bie Bifd)öfe 3uge3ogen toerben follten. flud) ber

Kaifer toar einer rnad)terrDeiterung ber (Er3bifd)öfe abl)olb, benn eine geftärktc

beutfd)e Jjierard)ie toiberfprad) feinen Hb|id)ten, bie Kir^e burd) ben Staat
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3U leiten (Sd)otte S. 103). 3tDar t)Qtte 6er Kongreß nid)t jo fel)r an eine

inad)tbejd)rQnl?ung ber Bifd)öfc geöad)t, unb bie Beforgnis bes Spci^ercr

Bifdjofs toar baljer unbcgrünbet; in ber 3n[trufttion für bm {Trierer Depu=

tieiten toar ausbrüAlid) gejagt, ba^ heinc (Brunbjä^e aufgeftellt roerben

follten, tDeId)e ben Bifdjöfen 3U begrünbeten Be[d)tDerben gegen bie (Er3bifd)öfc

flnla^ geben unb fie 3u einer befonberen Dereinigung unb Derbinbung mit

Rom ober ben Huntiaturen Dcrieiten könnten (t7Öt}Ier S. 59 f.). Unb fo ftam

CS, ba'ii öie Bifd}öfe, bencn nunmel)r bie erfte punktotion Don b^n (Exy-

bifd)öfen 3ugefanbt rourbe, im Prinjip meift 3uftimmten, namentlid) bie füb=

beutfd)en. flblel)nenb Dert)ielten |id) nur bie Bijd)öfe oon Strasburg, £üttici|i

unb Osnabrück, bei bcnen befonbere Dertjältniffe obroalteten, unb aus be=

kannten (Brünben ber Bifd)of oon Spetjer, ber aud) bie anberen Bifd)öfe 3U

[id) I)erüber3U3iet)en trad}tete, toas il}m bei (Eid)ftätt gelang. Die brei Biid)öfc

Don Regensburg, lDür3burg=Bamberg unb paberborn=t7ilbest)eim blieben

neutral ; nTün[ter, IDorms unb Augsburg enblid) toaren burd) perfonalunion

in t)änben ber brei rl)eini[d)en (£r3bifd)öfe (Sdjotte S. 105 f.; f)öl)Icr neigt

S. 200 f. ber fluffaffung 3U, ba^ bie Bifd)öfe |"id) meistens ablel^nenb oer»

I)alten l)ätten).

Der Bi}d)of oon Speper, ber mit £}i(fe Roms bie Stellung ber Bif^öfe
gegenüber ben (Er3bijd)öfen möglid)ft 3U )]^bm trad)tete, beanttoortetc bie

Punktation mit einer fd)neibigen (Entgegnung, ber er burd) ben Drudi bie

toeitefte öcrbreitung gab (abgcbruAt bei f)öt)Ier S. 295 - 314). Seine (Ent^

gegnung, bie aud) |tili[tifd) ein TTleifterftü* ift, gel)t jurijtifd) fel)r fein Dom
Befit3fd)u^ ous unb betrad)tet unter biefem (Befid)tspunkte klar unb fd)arf

bie ein3elnen (Emfer Beid)lü)fe. (Er kämpft für Rom, bod) merkt man bie

flbfid)t; es toar nid)t nur Hnl)änglid)keit an ben F}ei(igen Stul)I.

Bei biefer Sad)Iage crtoogcn bie (Er3biid)öfe bie Berufung eines Rational'

kon3iIs (f)öl)lcr S. 194 f.), inbeffen $al3burg fd)on einzeilig bie in (Ems auf--

geftellien (Brunbfö^e in bie Praris oinfül)rte (S. 202 f.) unb aud) (Trier

einftroeilen fo Derful)r - l)öl)ler berid)tigt, roie fd)on Sd)otte Dorl)er im Rn-

fd)luf^ an lKcrgentl)eim, bie bisl)erige fluffafjung, nad) tr)eld)er ber (Trierer

(Er3biid)of Klcmens n)en3eslaus als Bi[d)of Don Augsburg im 3a^re 1787
entgegen ben Beftimmungen bes (Emfcr Kongreffcs bie (J^uinquennalfakultätcn

in Rom nad)geiud)t l)ätte; es roar ol)ne öorroiffcn bes (Er3bifd)ofs burd) bas

flugsburger ÖJencraloikariat gefd)cben (S. 201 ; Sd)otte S. 325 f.)
— all«

mät/Iid) 3eigte fid) aber bei ben (Er3bifd)öfen line Unbeftimmtl)eit unb Un«
klail)eit über bie praktifd)c öeru)irklid)ung ber Reformpläno (Sd)otte S. 109).

IRan kam 1788 nod) einmal in Bonn 3ufannnen 3it)cdis neuerlid)er gegen»

feitiger Derpflid)tung 3um 5ei<^alten Q" ^f" (Em[er Befd)lüffcn (Sd)ntte

S. 3.4). Allein es fel)lte ber einl)citlid)e tatkräftige IDillo, unb bie (Er3«

bijd)öfe l)atten felbft balb bas 3ntereffc an iljren Beftrcbungen oerlorcn,

3umal ba nnbere, politiid)e Dinge in ben öorb'crgrunb traten unb ber

Runtiaturltreit im Reid)e bie (Gemüter mel)r unb mi:l)r in Spannung l)ielt.

So kam bie (Emfcr Belegung langfam 3um Sd)eitern.

flm erften fd)tDcnkte inain3 ab, bas burd) ben ^üt'ftenbunb an Preußen
gekettet roar; Preufjen aber riet 3U einer fricblid)en Derftänbigung mit Rom,
unb main3 l)intDieberum benötigte 3ur Bcftätigung ber Wa\)l Dalbcrgs 3um
Koabjutor ber römi|d)en öiunft (f^ö^er S. 222, 225 f.; Sd)otte S. 327 f.,

töo bas DcTl)ältnis Preufjens 3ur Kurie befonbers l)erausgel)olt ift; ber
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päpftlid)c Huntius in döln empfing im Huftragc Roms öen König von

Prcufeen bei einem flufcntl)alt in tDcfcl im 5rüt)ial)r 178H mit allen (Et)rcn=

beseigungen eines Souoeräns unb überreid)te it)m mit l)öflid)er flnfpradje ein

päpftlid)es Breoe, Sdjotte S. 342 f.).

Dann folgte (Trier; Klemens XDen3esIaus, bcr nie red)t mit feinem

fjcr3en bei öer romfeinblid)en Beroegung getoefen toar, oerfudjte, mit Rom
3U Dert)an6eln (Sd)reiben oom 18. HoDember 1788, t^ötjler S. 2o0), unb

als barauf pius VI. am 14. Hooember 1789 auf bie bekannt geroorbenc

(Emfer Punktation antcoortete unb bm oier (Er3bifd)öfen il)r Unrcd)t Dortjielt

(Breoe „Ad quattuor nietropolitanos Gernianiae", f)öt)Icr S. 228 f.),

bekam er (BetDiffensbebenken unb fagte fid) Döllig oon ben (Emjer (Brunb=

fä^en los (S. 237 f.). (Er brad)te es über fid), feinem ©eneraloikariat bie

änoerung im Kurs mit3uteilen, unb gab 1790 flntoeifung, in Zukunft toieber

bie Quinquennalfakultäten Don Rom 3U erbitten (S. 238). - Hud) döln, bas

17 88 ebenfalls mit Rom, toenn oud) oI)nc (Erfolg, oerljanbelt Ijaite ($d)otte

S. 339), crroog 1790, ob es rötlid) fei, „oom bisljerigen $i]ftem ab3uge^en"

(fjöt)Icr S. 241), fo ba^ fd)lieBlid) ber (Er3bifd)of oon Sal3burg, ber jd)on

Don Anfang an bie (Emfer Befd)lüffe mit aller $d)ärfe burd)gefül)rt Ijatte,

allein baxan feftljielt, bis bie allgemeine UmiDä[3ung burd) bie fran3ö)ifd)e

Reoolution kam unb mit bem Stur3e bes ancien regime audj bas alte

beutfd)e Kird)entoefen 3ur fluflöfung brad)te. ®b freilid) bie Säkularifation

ber geiftlid)en Kurftaaten unb Sal3burgs gerabe bie Strafe (Bottes für bie

romfeinblidjc (Befinnung ber (Er3bifd)öfe geroefen ift (E)öt)ler S. 243 f.), toage

id) nid)t 3U entfd)eiben; basfelbe £os traf bod) aud) bas f}od)ftift Spetjer,

beffen Bifd)of fid) fo eifrig gegen bie (Emfer Bejtrebungen unb für b^n Papft

Dertoanbt l)atte; er mu^te gleid)falls Dor btn 5ran3ofen flüd)ten. Hber mit

ber Säkularifation tourben bie epifkopaliftifd)en Senben3en oöUig 3U (Brabe

getragen. Bei ber lDieberrid)tung ber J)ierard)ie in Deutfd)!anb naij ber

Vertreibung Hapoleons bad)te Don ben Bifd)öfen niemanb mel)r an bie (Emfer

Punktation, nur in bem Staatskird)entum ber Duobe3fürften in ber erften

i^ölfte bes 19. 3at)rl)unberts lebten il)re (Brunbfä^e fort (S. 244).

Dies finb bie (Ergebniffe ber t7Öl)lcrfd)en Publikation, bie eine bankens*

roerle Bereid)erung ber kird)enred)tsgefd)id)tlid)en £iteratur barftellt. 3l)r

tDert liegt einmal unb t)auptfäd)lid) in ber 3ujiänglid)mad)ung ber intereffanten

HrnolbifJ:)en fluf3eid)nungen, bie bis bat)in ungcnu^t üerborgen roaren; bann

aud) in ber einicitenben Unterfud)ung 3ur (Befd)id)te bes Koblen3er Kongreffes

unb in bem flbbrudi mel)rerer ber im dejrt oerarbeit' ten djueüen im flnt)ang

(S. 749 — 327; ber S. 249 f. abgebruAte Artikel kann in bt*fer 5orm nid)t

aus ber tDal)lkapituIrttion Karls V. ftammen; es ift offenbar ber betreffenbc

Paffus aus Karls VII. IDal)lkapitulation Don 1742). Bei jk'Oem ber be»

nu^ten Sd)riftftiid{e roäre aud) im Seyt bie genaue Angabe bes ^unbortes

CDÜnfd)enscDert. Sd)abe, ba^ bie 3al)lreid)e ältere unb neuere titeratur über

bie gan3e Bea)egung oom t}erausgeber fo toenig benu^t ift; Ranke, ITIünd),

lUcjer, £el)mann, nTergentl)cim, 3mmid), (Enbres, Sd)otie u. a. finö nirgcnbroo

ertDät)nt. — Die Porträts ber meiftbeteiligten Perfonen - pius VI., 3oief II.,

bie vier (Er3bifd)ofe, f^eimes, Bedi, ber Bijd)of oon Spet)er - laffcn il)r

I}anbeln lebenbtg erfd)einen unb bilben eine ercDÜnfd)tc Beigabe bes Bud)es.
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(ri)riftli(!)e Tniffioncn In 3nöicn.

üon fl. Raman pillai, tEraoancorc (3nbtcn).'

r er (Bebanke, einen Huffa^ über „(It)riftlid)e tTIilfionen in 3nbicn" 3U

fdfreiben, rouröe mir 3uerft von bem f^erausgeber von „tEl)eologie unb

(Blaube" natjegelegt. (Dtjne einen flugenblidi 3U 3Ögern, nat)m id) biefc

flufforberung an, obrool)! id) mir oollfiommen ber üeranttDortlid){?cit betoufet

bin, bic id) bamit auf mid) nel)men coürbe. 3d) begreife fet)r u)ot)I, ba^

id) nid)t bie (Qualifikation eines SI)eoIogen befi^e, um bzn (Begcnftanb in

mobcrncr rDiffenfd)aftIid)er IDcife 3U bel)anbeln, aud) t)abe id) nid)t bie (Er*

fat)rung eines Hlannes. ber gan3 3nbien bereift unb bie Arbeit unb ben

IDert ber d)riftlid)en ITliffionen gejet)en \)at, um mir über beren Arbeit eine

TTIeinung 3U bilbcn ober ein Urteil 3U fällen, bas auf bas gan3e £anb

Be3ug t)aben könnte.

Don allen proDin3en unb Diftrikten in 3nbien t)at bas (Il)riftentum

3uerft in tTroDoncore , Kod)in , TRalabar unb bem ([inneüclli)=Diftrikt ber

Präiibentfd)aft ITtabras begonnen, feine (Blaubensfä^e 3U oerbreiten, unb in

biefen Difirikten t)at es nod) t)eute einen f)öl)ercn (Einfluß unb 3äl)lt einen

größeren pro3entfa^ ber Beoölkerung 3U feinen flnl)ängern. Die mi|iions=

arbeit in biefen ProDin3cn, coas bie ITTiffion bisl)er geleiftet l)at, roas fie

nod) 3u leiften l)at, bie lDol)ltaten, bie fie ben Konoertiten ercoiefen l)at, unb

bie (Eirifliiffe — gute unb böfe — , bie auf ben Reft ber Becölkerung ein*

toirken, bas alles finb Punkte, mit benen id) mel)r ober toeniger oertraut

bin. Diefe perjönlid)e (Erfal)rung nebft bem, toas id) aus ber £ektüre ber

überreid)lid)en, oon d)riftlid)en tTTiffionen in anberen (Teilen 3nbiens ftammenben

Literatur gefdiöpft l)abe, bie Reben unb Sd)riften, bie bie flnfid)ten uon

(Et)riften unb nid)td)riften über bie llTiffionsarbeit in 3nbien barftellen, unb
bie Don 3eit 3U Seit in ben 3eilfd)riften ufro. crfd)einen, l)aben mir einige

Kenntnis ber IHilfionsarbeit in 3nbien Derfd)afft, fo ba^ id) iool)l toagen

könnte, einen Artikel über ben (Begenftanb 3U fd)reiben. Da febod) meine

' Dorbcmerhung. 3m laufenöen 3aljrgangc 6ic|er3eitid)rift bcrid)letc unjer

TTlijfionsrfffrent 5- Sdirooger ouf S. 252 über eine hicinc Sd)rift ^es 3nbicrs

fl. Raman pillai „üeutid)Ian^ — 3n6iens Eröffnung", flm dnbe öps Refc=

rotes hei^t es: „Bis jct^t ijt es ntd)t tr)a{)rjd]einUd), f^of? öle inMjd^en Selbftänöig«

heitsbeWrebungcn fid) erjüUen roer^en. H)e!d)es Sd)ichjal biial)enhcnfaUs bie djrift«

Iid)en niiifioncn treffen toüibe, ijt gleid)falls \t\)T unqea)i{^. DicIIcidit äufjert fid)

f7err piUai einmal un^roeibeutiq über bieje Srngi'" ^^''f (^runb b.eier Bemerhiing
erklärte jid) fferr pillai m llebcnsnlür^ige^ unb banhcnsaterter IDiije bereit, über
btc d)ri|tltd)en niijjionen in 3nöien uns einen Artikel 3U jd)reiben. Da utijere f3eit«

|d)rift tDejenllid) toiff •nid)aftlid)en (ri)arahter t)at unö nid)t für ^os tueitcre Publikum
beitinimt ift, bringen toir il}n ob"e De&enk>n 3um flbi'^rudi. liniere Celer roeröen

leidet öle flbnjoidiunqen öes Perfa|fors oon unjeren geoffenbarlen (JirunMogen unb
unjeron tbeologijd)en (Brun^jät^en erkennen. Der flufja^ heab|idiiigt n»d]t, em lüdten*

lojes DiI6 ber tnf'i(d)i'n rnijjionen |oiDie ber Uriad)eii ibrer (Erfolge unö Rlifterfolgc

3u qcben. Aber qerabe bll^urd) bear.jprud)t er rni[Jenfd)QflIid)es 3ntcrcffc, bu^ er bie

Stimmung kenn^eidjnet, bie unlere moöernen Rfforml)tnbus, 3U benen offenbar aud)

ber Derfaljer gebort, kpnn3eid)net unb bas Samnritetroerk roürbigt, bas bie nitifionen

nid)t nur an ben Bekebrten, ionbern an bem qaujen f)inbiiuolk übten u"b üben.

7>u einzelnen flufftcDungen bes üufaders Hellte unjer 5o<lT^''f^ff"t eilige Bemer«
kungen jur ücrtügung, bie roir am (Enöc bes flufj.itjes Deröffentltd)en. Darauf oer«

tDeijen bie t^iffetn ', • ujf. im Kontert ber flbl)anolung.

Die Sd)riftlcitung.
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pcr|önlid)c (Erfatjrung bex UTiffionsarbcit in anöercn Seilen 3n6iens nur

befd)ränkt ift, )o könnte id), roenn id) allgemein fpredje, leidjt in bic 3rrtümer
ber Überl)ebung unö irriger Sd)IuöfoIgerungen oerfallen, unö ba id) au^erbem
ein aufrid)tig ergebener f)inbu bin, [o möd)ten meine flnfid)ten über bas

(Ef)ri[tentum, uom d)ri[tlid)cn Stanbpunkle aus betrad)tct, nid)t gan3 frei oon
Dorurteilen fein, tro^ meiner beften Derfud)e, feine Derbienfte fo unparteiifd)

toie nur möglid) 3U beurteilen. Da id) aber in meinen flnfid)ten eins bin

mit bcm großen englifd)en Did)ter Pope
„For modes of faith let graceless zealots fight,
His can't be wrong- whose life is in the right",

glaube id) nid)t in bie (Befal)r 3U kommen, ba^ man mid) befd)ulbigt, ein

uncrträglid)es Dorurteil gegen irgenbeine Religion im befonberen 3U t)egen.

ITlit biefen roenigen IDorte füi)re id) mid) bei ben £eitern unb £eiern

Don „2i)eoIogie unb (Blaube" ein unb roenbe mid) an fie mit ber Bitte,

etioaigc IKängel 3U entfd)utbigen, bie fid) in meinem fluffa^e finben

möd)ten, unb it)n nur nad) bem IDerte ber öarin entf)altenen Beobad)tungen

3U beurteilen, Sic ja iben von einem nid)td)riften ftammen unb oon einem,

ber bie (Brunbprin3ipien aller Religionen gleid) l)od) ad)tet.

^s ift nid)t meine flbfid)t, t)ier eine kur3e (5efd)id)te ber d)riftlid)en

ITTifftonen in 3nbien 3U geben, bcnn 3l)re £efer roerben, toie id) glaube,

beffer mit biefen tlatfad)cn oertraut fein als id). Die 3al)l ber lUiffions^

arbeiter, bie il)r ebles Z^hen ber üerkünbigung bes (Eoangeliums an bie

3nber getoibmet I)aben unb nod) roibmen, bie Kird)en, bie fie fd)on oor langer

Seit gegrünbet l)aben, bie 3al)l ber gegenroörtigen Hnl)änger ber d)riftlid)en

(Blaubensbekenntmffe, ber 3urDad)S an Konoertiten, b<in fie erl)alten l)aben

unb üon 3eit 3U 3eit nod) crt)alten — alles biefes kann ol)ne toeiteres aus

ber Statiftik ermittelt roerben, bie allen an ber ITTiffionsarbeit im ®ften

3ntercffierten leidjt 3ugänglid) ift. Dal)er beabfid)tige id) t)ier nur bie Ur*

fad)en, bie 3U bem Erfolge ber d)riftlid)en ITIifltonen in 3nbien fül)rten, bic

IDot)ltaten, bie fie ben flnl)ängern bes <Il)riftentums erroiefen I)aben, bic (Ein=

flüffc auf bic nid)td)riftlid)c Beoölkerung, bic nid)td)riftlid)en flnfid)tcn über

bie RTiffionsarbeit unb bie Sukunft ber d)riftlid)en ITIifiionen in 3nbicn 3U

bcl)anbeln.

I. (Befd)id)tli(^es.

Die (Befd)id)tc bes (Il)riftcntums in 3nbicn reid)t bis in fel)r frül)c 3eiten

3urüdi. Xla&i ber Überlieferung ift ber Urfprung ber alten d)riftlid)cn Kird)c

an ber ntalabarküftc b^n Prebtgten bes Hpoftcls St. (It)omas 3U3ufd)reiben.

IDenn man bic Überlieferung kritifd) bel)anbelt, mu^ 3ugegeben tDcrben, ba^

Dcrfdjicbene alte $d)riftfteller 3nbien als ben $d)aupla^ oon St. 5t)omas'

Hrbeit errDät)ncn. Als ber t}err 3e|us ben flpofteln fagte „(5el)et l)in unb
let)ret alle Dölker", ba lagen aud) bic Reid)c, bic öurd) unroegfame unb
roilbc Berge gefd)ieben ujaren, offen oor il)ncn, roie 3. B. 3nbicn oor i[I)omas

unb perfien oor ITtattl)äus.

ITTan nimmt an, ba^ St. SI)omas im 3at)i^c 52 in Kräng anur,
einer kleinen Stobt im Horben oon Kod)in lanbete, einem blül)enben Scc=

l)afen, ber bamals ben alten (Beograpl)cn als inou3ri bekannt coar. (Er

grünbetc fieben Kird)en in Derfd)iebenen tleilcn oon (Eraoancore unb

Kod)in. 3m '}at}iz bl tourbc er auf einer Reife nad) ITIabras auf ber
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anöeren Küjtc an einem ®rtc, öer nad} it)m St. Hiljomas tttount genannt

tDurbc, getötet unb in HTr)lapur beerbigt.

Die crjte Satfacbe, bic als (&ejd:)id)te angcfprod)en toerbcn ftann, ift bie,

ba^ im 2<^l}xz 345 ein Kaufmann, namens (Et)omas <lana, in Kranganur

gelanbet fein foll, ber aus Bagbab, nincoel) unb 3erufalcm eine Kolonie Don

400 dijriften mit fid) brad)te, unter bcnen Derfd)iebene priefter, Dekane unb

ein Bifd)of roaren. Diefer Si)omas dana grünbete 64 d)riftlid)e $amilien,

bie il)rem (Blauben feit ben Sagen bcs flpoftels treu geblieben finb. Der

Kaifer Don ITIalabar empfing il)n freunblid), cl)rte ifjn, inbem er it)m feinen

eigenen Hamen (Eocurangon dananeo gab, baute 64 f)äufer mit (Sorten unb

übergab biefelben bem dl)omas dana mit einem grof3en Komplej Zanb, bamit

er unb feine flnl)änger für immer baraus Hu^en 3Ögen. (Er ercoies ihm alle

fürftlid)en (£l)ren unb IDürben unb geftattete ii)m aud) bas Prioiiegium,

Steuern 3um Unterbaue bes £anbes, ber Kirdje unb ber iljm gefd)enhten

£änber ju erljebe^n. dine Überfe^ung biefer Urkunben in einem ITtanufhript»

batibe Don Bifdjof lUelbicott, oom 3at)re 1604, ber Berid)te Don 3efuiten=

miflionaren entl^ölt, ift im Britifd)en ITIufeum in £onbon cin3ufet)en. 3m
fed)ften 3iif)ri)unbert fagt dosmas 3nbikopIeuftes, ber ben (Dften befud)tc:

„IDir fanben bie Kird)e nid)t 3erftört Dor, fonbern loeit Dcr=

breitet unb bie gan3e IDcIt mit ber £et)re dtjrifti erfüllt, bie fid)

Don dag 3U dag roeiter ausbel)nt, unb fanben bas doangelium
über bie gan3e drbe oerbreitet oor." dbenfo toie bie alte (Befd)id)t(>

3nbiens fid| me^r auf Überlieferung grünbet als auf gefd)id)tlid)e datfad|en,

fo ift es ber 5qU ^'t ber alten Kird)e in 3nbien. Alle Angaben beuten auf

bas Dorl)anbcnfein ber oon St. dt)omas gegrünbeten Kird)e l}in.

ITIarco Polo fagt um bas 3fl^?i^ 1295 oon ba\ dljriften in 3nbicn

folgenbes: „Die dl)riften, bie bic Derroaltung ber Kird)e innel)abcn,

befitien tDälber, bie bie inbifd)en Hüffc tragen, unb aus benen
fie il)ren £ebensunterl)alt beftreiten."

Der erfte Don Papft Hiholaus IV. als ITtiffionar nad) dl)ina aus--

gefanbte lateinifd)e Priefter fdjrieb oon Peking aus im 3al)re 1305, loie folgt:

„3d) blieb 13 Hlonate lang im £anbc 3nbien, too bic Kirdjc bcs

flpoftels St. df)omas ftel)t, unb in biefer Seit taufte id) in ocr =

fdjicbenen (Drtcn ungefäljr 100 per fönen."

Auf 3a)ei (Branitfäulen in ber dl)omaskird}e in Kap domorin finbcn

toir 3nfd)riften, bie dbihte 3ugunften ber dt)riften Der3cid)ncn, bic in bin

3al}ren 149 4 unb 1526 öon bem t^errfdjer oon draoancorc erlaffcn rourbcn.

Das königlid)c dbiht befagte, baf^ bie dtjriften oon jeglid^cr Stcuer3al)lung

befreit loären unb büfe iljnen geftattet roäre, bie l7afen3Ölle 3U erl)eben unb

ben tDert ber Don unb nad) bem Trafen gebrad)tcn 5Md)<^ 3"'" Unterl)alt

il)rer Kird)c 3U Dcrujenben. Die 3nfd)rift cnbet mit ben IPorten: „Diefe

3nid)rift rourbc uon mir oerfaf^t unb an ben uier (J)rcn3en auf«

gefetzt, bamit [ie fo lange bauerc, luie ITlonb unb Sterne baucrn.

Utifcrcn Untertanen roirb eingefd)ärft, fie in glcid)er IDeifc 3U

fd)üt^en, roic toir fie gefd)üt^t l)abcn."

IDir kommen nun 3ur portugieiJfd)en Pcriobc, für bie fid) Dcrfd)iebenc

urkunblid)e Beojcife in europäifd)cn Bibliotl).ken finbcn. llad} (Bibbon finbcn

roir, baf^, als bie Portugicjen bie inbifd)c Sd)iffal)rt aufnal)men, bic St. dl)omas=

dl)riften oon ITIalabar 140u Kird)cn unb 200 000 Pfarrcingcfcffcne 3ät)ltcn.

(18. 1^. 16.)
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HIs üasco öe (Bama 3nöicn jum 3U)cilenmaI befudjtc, überrcidjten it)m bic

€Ijri|ten öas 5epter, 5as il)nen oon öen Königen von ITTalabar gegeben toar,

3um 3ei(i)en beffen, ba^ \k nunmel)r bie Dafallen bes Königs oon Portugal

feien, unb bamit begann bas Protektorat bes Königs oon Portugal über

bie (Etjrijten oon ITTalabar. n)äl}renb ber näd)ften 40 3a^rf toaren bie

Portugiesen eifrig bamit befd)äftigt, iljre poUtifd)e Vila&jt 3U begrünöen, unb

kümmerten fid) trenig um bie (Il)riften. Damit fel)en roir 3um erftenmal

unter bem Deckmantel bes Dienftes (Bottes eine d)riftlid)e (Bemeinfd)aft für

politifd)e Dergrößerung unb für materielle lDol)lfal)rt kämpfen. 3m 3at)re

1542 lanbete $xan^ Xaoer in (Boa. (£r ging im 3al)re 1543 nad) Suticorin;

als er bort arbeitete, roünfdjte er naii ^raoancore 3U kommen, unb in einem

Dom 24. lTTär3 1544 batierten Briefe fd)reibt er ärgerlid), ba^ feine piänc,

ttraoancore 3U betreten, burd)kreu3t toären, roeil ber Rajat) über bas nii^=

Derl)alten portugiefifd)er Beamter aufgebracl)t geioefen fei. Aber tro^bem

rourbe i^m geftattet, in Kap domorin unter bem $d)u^e bes 5'ii^ften 3U

arbeiten, üor <inbt bes 3al)res 1544 grünbete er 75 Kird)en in QCraDancore.

3m 5^bi^uar 1599 lanbete (Er3bifd)of incn3es in Kod)in. (Er refor=

mierte bie St)ri|d:)e Kird)e. Diefer (£r3bifd)of nTen3es Ijatte oon b^n f7inbu=

königen uon Kod)in unb Porakab fo oiel Unterftütjung erljalten, ba^ er für

fic Dom Könige oon Portugal ben Sitel „Brüber in IDaffen" erl)ielt. (Enbc

bes 3cil)t:es 1662 finben roir, ba^ 84 fi}rifd)e Kird)en unter bie ®berl)errfd)aft

Roms 3urüdiket)rten, unb nur 32 blieben 3a^o&itifd)=Si)rijd). 3m 3at)re 1663
änberte fid) bie gefamte £age burd) bie (Einnal)me ber Stobt Kod}in bux6)

bie ^ollänber. Die f)ollänber in Kod)in kümmerten fid) toenig um bic

fprifd)en (Il)riften, ausgenommen aus politifd:)en Beroeggrünben. Sie erpreßten

einen (Eib oom Klerus, bem Könige oon Portugal nid)t mel)r Untertan 3U

fein. Als bie portugiefen bas Kap ber (Buten J^offnung umfegelten, gaben

bic bamaligen päpfte bem König oon Portugal bas patronat über bie Kird)en

in 3nbien, unb alle Htiffionare mußten naä) bem (Dften über £iffabon unb

(Boo gel)en. Diefes Abkommen roar einunbeinl)albes 3al)tl)unbert in Kraft,

bis 3ur Hnkunft ber f^ollänber, bie nun bie portugiefifd)en (Bebiete befe^ten

unb alle portugiefifd)en Priefter aus il)rer (Einflu^fpl)äre nertrieben. Rom
mu^tc nad) 3nbien ITTiffionare anberer Rationalität als portugiefen fcnben.

Die portugiefifd)e Regierung roar niemals bamit einoerftanben, ba^ biefe

TUifftonarc nad) 3nbien kämen, unb betrad)tete il)re flntöefenl)eit als X)cr=

le^ung ber Red)te Portugals. Bei allen biefen ITIeinungsDerfd)iebenl)eiten

3a)ifd)en ben beiben IKäd^ten mußten bic eingeborenen 5ürften als Dermittler

auftreten, b^mn bas IDot)lergel)en il)rer d)riftlid)en Untertanen ftets am
fjcr3en lag.

(Einige Karmeliteroäter, bie bie £)ollänber oertrieben l)atten, kel)rtcn

rul)ig 3urüdi unb arbeiteten roicber unter ben fi)rifd)en (Il)riften. (Einer oon

il)nen, mattl)äus, rourbe ein $reunb bes l)oUänbtfd)en (Bouoerneurs Dan
Rl)ecbe unb t)alf il)m bei ber Sufammenfteliung bes umfangreid)en IDerkes

fjortus ITIalabaricus , bas in 3tDÖlf Bänben in flmfterbam in ben 3a^ren

1676-1693 Dcröffentlidit rourbe. Diefem Pater rourbe oon Dan Rl)cebc

geftattet, eine Kird)e 3U bauen, bie erftc, bie bie Karmeliteroäter je gebaut

I)aben. 3m 3fl^i^s 1673 gab il)m ber Rabfd)at) oon Kod)in bie (Erlaubnis,

eine Kirche auf einem (Brunbftüdi 3U erbauen, bas il)m in Derapulai 3insfrei über=

laffen rourbe. Dies ift cud) nod) t)eut3utage bie i)auptftabt ber Karmelitermiffion.

Xtjeologie unb (Slanbe. VII. 3<i^rg. 57
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Unter b^n 3cjuitcnmiffionarcn bcr 3cit ift nod) ein Pater 3ol)ann (Ernft

{^anfleben, ein Ungar, 3U crtoäljnen, öcr im 3al)rc 1699 nad) 3nöten feam

nnb 1732 ftarb. (Er lernte Sanshrit un6 TTTalat^alam unb roar ot)ne Sroeifel

ber erfte europäiidje Sanskritgeleljrte. (Er oerfa^te bie erfte Sanskrit»

grammatih in Iateinifd)er Sprad)e, ein (Bebidjt in ITIalapalam über bas

Ztbin dtjrifti unb ein portugieiifd)=maIabarifd)es IDörtcrbuct). Die f)anb=

[d)riften befinben fid) in Rom in ber Bibliottjek Dittorio (Emmanuele.

HIs bie (Englänber bie Stelle ber f^oUänber einnatjmen, fanbten fie

Dr. Bud)anan, einen (Beiftlid)en aus Kalkutta, bie £age ber ft)ri|d)en Kirdje

3U erforfd)en. Seine Arbeit ift bie erfte, bie bem englifd)en Publikum, bas-

Dorl)anöenfein ber ft)riid)en dl^riften in 3nbien 3ur Kenntnis brad)te, unb

ba^ biefe in 3tDei Parteien 3erfielen. Die Iateinifd)en KatI)oIiken unb bie

römi|d)=ft)rifd)en I)atten europäifd)e ITtiffionare als £eiter get)abt, aber bie

flngelegenljeiten ber jeparierten St)rer toaren in großer Unorbnung unb Dcr=

toirrung. Die englifd)e Regierung entliet) (Beiftlid)c oon ber Church of

England, um itjnen 3U tjelfen. Die St}rer tourben biefen proteftantifd)en

TTIiffionaren feinblid), unb |d)lieölid) im 3at)re 1837 brad) HTar Dionpfius

ieglid)e Derbinbung mit b^n ITIiffionaren ber Church Mission Society ab

unb erklärte, ba'i] feine Kird)e mit bem jakobitifdjen Patriardjen 3U flntiod)ia

3U tun t)ätte. IDeitcre TReinungsDerfdjiebentjeiten unb Streitigkeiten folgten,

unb in allen biefen ftanben bie (J6erid)tsl)öfe oon draöancore iljren d)riftlid)en

Untertanen 3ur Seite.

Had) bem Brud) mit bin ft)rifd)en (Il)riften toanbten fid) im 3at)r^

1837 bie RTiffionare ber Church Mission Society ber birekt eDangelifd)en

Arbeit 3U.

Der erfte tUiffionar ber £onboner ITT'ffionsgefellfdjaft, ber nad) dra»

oancore kam, roar ber Reo. tDilliam dobias Ringeltaube, ein Preuße. (Er

befudjtc draoancore im 3Q^re 1806. Die £onboner ITIiffion bilbete fid) im

3al)re 1816 aus bin erften oon bem preufeen Ringeltaube gebilbeten fln»

fangen l)craus unb beftel)t bis l)eute. 3l)re f7ol)eit, bie 5ürftin oon (Era=

oancore, unterflü^te bie DTiffionare freigebig. Um bas ITliffionsiüerk fort»

3ufül)ren, rourbe eine Summe oon Rs 5000 iäl)rUd) ausgefegt unb iljncn

ein großes Bangalo gegeben. (Eine l)öl)ere £et)rnnftalt luurbe eröffnet, unb

bie 5ürftin mad)te eine Sd)enkung, aus ber £anb unb (Borten 3U il)rem

Unterl)alt angefd)afft tourben.

Die l7eilsarmee kam naä) draoancore im ^al}rc 1889.

nad)ftcl)cnbe dabelle ermöglid)t es bem £efcr, bie Dertcilung ber

d)riftlid)cn Beoölkerung im Staate draoancore nad) ben cin3elncn Konfeffionen

3u beurteilen.

Konfcffion 5a\)l öer flnl^iingpr

Si)rifd)=Römifd) 293 407

Si)rifd)e 3akobiten 202059
Römifd)=KQtl)o(ifd) 173 724

Kongregotionaliftcn (3nbepcnbentcn) 81573
Si^rifd) Reformierte "74 806

flnglikancr 56 251

I^eilsarmce 16794

Siirifd)=(ri)albäifd) 1612

Unbcftimmte (J>laubensbekenntniffe 1121
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nid)t angegebene Sehten 355
£utt)eraner 391
Kleinere proteftontifdje Konfeffionen 1 537
Proteftantifd)e Sekten (nid)t fpe3ifi3iert) .... 116
Presbi}terianer 34
(Bried)ifd) ((DrtI)oöoj) 24
Baptiften 3

inett)o6ift . . . 1

Sufammcn 903 868

Don öie[en \\nb 399 (Europäer.

11. Die Urfad)en, btc sunt (Erfolge ber d)rijtltd)en tTliffionen

in 3nbicn fül)rten.

Dafe id) bie[e ?{ur3e Sfii33e bes dfjriftentums in Sübinbien brac!)tc, l)at

nur ben Stoedk, 3U beroeifen, toie tolerant unb tjuIÖDoU bie erftcn (Maubens«

Dcrbreiter feitens ber 5ürften unb <EbIen 3nbiens oon b^n älteften leiten an
aufgenommen rourben, lange beoor bie (Englänber ober irgcnbeine anbere

curopäifd)c X\laä)t in poIittfd)er {)infid)t ober aus t7anbelsintereffen mit bcm
£anbe in Derket)r traten. S^on in ben erften Anfängen ber f^inbuljerrfdjaft

in ITlalabar I)aben bie (Lt)riften nid)t nur iIoIeran3, fonbcrn aud) b^n Sd)u^,

bie Si}mpatl)ie unb 5i"6U"öf<i)Qft ber eingeborenen Regierungen erfal^ren, eine

freifinnige unb bulöfame I^altung, bie eine Körperfdjaft oon prieftern eines

fremben (Blaubens nid)t einmal oon bzn d)riftlid)en 5ürften unb Dölhern

(Europas ertoarten bürfte. 36) toei^ fe!)r tool)!, bafe perfonen, bie 3uerft bas

(Eoangelium unter btn 3nbern prebigten, bann unb roann [ettens ber fana=

tifd)en tnul)amebaner ober feitens bes ungebilbeten (Teiles ber Ijinbubeoölhe»

rung einigen IDiberftanb, Derfolgung unb Unbulbfam?{cit 3U erfaljren Ijatten,

aber [olange fie bie Unterftü^ung ber 5ürften unb ber ©beren genoffen,

I)atten fie Keinen (Brunb, fid) 3U beFiIagen: nid)ts ftanb itjnen im tüege, bie

göttlidje Sad)e 3U förbern, berentröegen fie I)inüberge?iommen toaren. tt)ärc

biefes öerljalten ben erften TTliffionen gegenüber toeniger freifinnig unb

roeniger bulbfam geirefen, fo roürben bie Husftd)ten für toeitere THiffions^

arbeit toot)! roefentlid) geringer getoefen fein.

Da fie 3n)eitens mit einem DoIFie 3U tun bekamen, beffen religiöfe

(Blaubcnsbekenntniffe ber 5°^"^ u"ö öen 501^^^" "oc^ oom !)öd)ften TTlono=

tl)eismus bis 3ur niebrigften Dämonenoereljrung abgeftuft finb, unb ba bie

3nber burd) eine fo3iale (Befe^gebung gebunben finb, bie bem einen Dolksteil

feonFturren3frei Dorteile 3ur (Erlangung oon (Blüdisgütern unb Beförberungcn

bietet, toätjrenb fie für ben anberen Dolfesteil nur bie abfd)eulid)ften Sonnen
ber (Erniebrigung unb (Enttoürbigung i}at, fo ftanb ben Ankömmlingen nid)ts

im tDege, fid) bie (Belegenl)eit 3unu^e 3U madjen unb iljre eigene Sad)e 3U

förbern, inbem fie einen (Bottesbienft cinrid)teten, burd) ben eine (Belegen{)eit

geboten tourbe, bie Tlieörigen 3U i)eben. Die niebrigen Klaffen t)atten nid)ts

3U oerlieren, fonbern alles 3U geroinnen, inbem fie it)re Stellung in ber

gefellfd)aftlid)en Stufenleiter ber £)inbus aufgaben. 3t)re (Beburtsreligion

bci3ubet)alten bebeutet für fie nid)ts anberes als eine 5ortfe^ung it)rer gegen»

roärtigen erniebrigten £age bis in alle (Ea)igkeit. (Es ift bal)er kein TDunbcr,

ba^ foId)e {)inbus aus niebriger Kafte fid) I)eranbrängten , bie Tleil)en ber

57*
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Don öer ITliffionsarbeit erfaßten Klafjen 3U ucrgrö^crn. Dies tft 6er 3tüeite

unb öer f}auptgrunb für ben (Jrfolg ber nTif[ionsunternet)mungen.

Der britte (Brunb für ben (Erfolg berul)t auf ber pl)iIofopt)ifd)en Dulb=

famkeit ber f^inbus. Die t)inbureIigion \)at fid) nie üom (Beifte bes Sclbft=

fd)u^cs leiten la\\tn, fie ift niemals an foldjc bogmütifd)e flnfid)ten über

nienfd) unb Hatur gebunben getoefen, bafe |"ie ein flbu)eid)en öon ber £el)re

als ftraftDÜrbige Hexerei angcfeljen l)ätte. Die feinblid)ftcn (Blaubensbeliennt=

niffe l)aben in 3nbien von ben fernften leiten tjer nebeneinanber ejiftiert,

oljne ba^ kaum jemals eine Derfolgung baraus entftanben roäre, bie biefen

Hamen oerbient \)ättz. (Begenfä^e im (Blauben unb Derfd)iebent)eiten in ber

Religion finb oielmeljr nad) ber fluffaffung ber ^inbus ein Qleil bes planes

ber Dorfcljung; eben[o toie ein ITlaler einem Bilbe burd) bie ITtannigfaltigheit

Don 5arben Sd)önl)eit Derleitjt ober roie ein (Bärtncr feinen (Barten buvdi

Blumen jeglidjer Sdjatticrung unb 5^^^^ Derfd)önt, |o l)at (Bott einem jeben

Stamme feinen eigenen (Blauben unb jeber Sehte il}re eigene Religion 3ugetcilt,

bamit ber ITIenfd) il)n auf oerfdjiebene tDeifc Derl)errltd)en liönnte, inbem alle

bas gleid)e 3iel im fluge Ijaben unb in feinem flngefid)te gleid) annat)me=

roürbig erfrf)einen. Die t7inbureligion lä^t alle Religionen als toaljr unb für

ben 5ortfd)ritt ber ITtenfd)l)eit notu)enbig erfdjeinen unb ftreitet mit keiner.

3l)re flnl)änger finb geborene I^inbus unb werben nid)t erft 3U fold)en gemad)t,

toie es ber 5aU bei anberen Religionen ift. 3ft einmal ein f)inbu 3U einer

anberen Religion beheljrt, fo ift er für bas I^inbutum für immer oerloren

unb roirb niemals toieber 3ugelaffen. Die Dulbfamheit anberen Religionen

gegenüber, bie Abneigung gegen öerfud)e, Propaganba 3U mad)en, bie IDei=

gerung, felbft fold)e auf3unel}men, bie bin (Glauben an3unel)men toünfdjen,

alles biefes Ijat in nid)t geringem (Brabe ba3u beigetragen, bie öerljeerungen

unb Angriffe feitens anberer Religionen 3U förbern.'

Diertens kommen mir 3U ben befonberen (Belegenl)eiten, bie fid) ben

d)riftlid)en Arbeitern boten, il)re Sad)e 3U förbern. (Es ift eine 3ugcftanbene

(Eatfadje, bafj bereits im erftcn 3al)rl)unbert ber (Bebanhe, bm 3nbern bas

(Eöongelium 3U prebigen. in ernfter IDeife aufgenommen roorben ift.

(Ero^bem ba'Q 1500 2<^l}re oerfloffcn coaren, l)aben toir gcfcljcn, öa^
ber (Erfolg biefer Bemül)ungen fel)r gering toar. (Erft nad) Ankunft ber

Portugiefen erlangten d)riftlid)e ITTiflionare bie getoünfdjten (Erleid)tcrungcn,

um iljre Arbeiten reger betreiben 3U können unb größere (Erfolge auf3U=

toeifen. Die Portugiefen Derfud)ten Bckel)rung mit (Eroberung 3U oerquidien.

Die t^oUänber lief^cn fid) ebenfalls Dom Hliffionseifcr leiten Die (Englänber

bagegcn l)aben Bckel)rung unb (Eroberung aus politifd)en (Brünben getrennt,

aber inbirekt l)clfon fie ben TTIiffionaren bod). 3n allen $ci\kn ift bie Reli»

gion ber l)errfd)enben ITIadjt bas (Il)riftcntum, unb bie Anl)änger ber Staats»

religion genicf^en Dorteile unb Prioilogien, bie fcbr oft ben anberen oor-

entl)aUen bleiben. IDcnn ber Regierung keine 5'id)e unb Brote mel)r 3U

Patronats3CDeAen 3ur Verfügung ftel)en, fo erfinnt fie eben anberc lllittcl

unb IDege, bie 3um Siele fül)ren. Der 5^11 öcf (Eurafier in 3nbien unb

ber d)riftlid)en Konoertitcn ift ein Beifpiel bafür. 3d) braud)e kaum 5ölle

aus (Europa felbft an3ufül)ron, u)o bie be3üg!id)cn Staaten Dcrfd)iebene

(Blaubcnsbekenntniffc Dcr|d)ieben bel)anboln, je nad)bcm bie Staatsreligion

bie|cr ober jener Konfeffion 3ufä[lt, felbft incnn bie Religion ein unb bicfelbe

ift unb unter bem Hamen bes (Il)riftentums gel)t. Dat)er ift bie Ausftd)t
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Quf amtlid)c Begünftigung unb bic ftarlic Untcr[tü^ung , bie fi^ fcitens ber

ITtiffionare 3U crcoarten l)aben, röcld)c unter bcn tDürbenträgern ber t)err=

fcl)enbcn Raffe eine füt)rcnbe Rolle fpielen, eine toeitere (Ermutigung für bie

(BetDinn= unb (J{]r)ud)tigen , bie (Bclegent)eit 3U ergreifen, il)re materielle

n)oI)Ifal)rt 3U oerbcffern. 3ft bies nid)t für bm (Erfolg ber ITtiffionen eine

roeitere anrei3enbe (Iatfad)e?- IDöI)renb ber mut)amebanifd)en f}cirfcf)aft

rourben l}inbus in großer fln3al)I Fionoerticrt. Der 3slam ift l)eute nod)

eine in I)öl)erem (Brabc Hnt)änger toerbenbe Religion als bas d^riftentum,

jebod) t)at er feiten (Erfolg mit feiner Propaganba. Dal)er übt bie Religion

ber l)errfd)enben Klaffen einen befonberen Rei3 aus, getoiffe flntjänger l}eran=

3U3ie!)en, aud) oljnc ba^ für biefe ein Scoang 3ur Beheljrung Dorl)anben toäre.

Dies finb bie oier J^auptgrünbe, bie 3um Erfolge ber d)riftlid)en ITtiffionen

in 3nbien füf)rten.

III. Urfad)en bes IHi^crfoIges ber d)riftlid)en IKiffionen

ober Dielmeljr (Brünbe, bie bem erroartetcn (Erfolge

ber d)riftlid)en ITtiffion im IDege ftel)en.

1. Die Stabilität bes E)inöutums.

Das fjinbutum als Religion tjat bie uercinigten Kräfte aller anbcren

Religionen 3ufammengenommen auf3uroeifen. Die Ejinbureligion Ijat iljrc

ljo(^enttDid{elten Seiten für bie, bie gciftig ba3u reif finb, itjre praktifd|en

unb. greifbaren IHomcnte für bzn (Befd)äftsmann , il)re elementaren 5ormen

für bic Unroiffenben unb flbergläubifd)en. 3l)re roaljre Stärke liegt in ber

unbegren3ten Hnpaffungsfäl)ig?ieit an bie unenblidje RTannigfaltigkeit ber

menfd)lid)en (It)araktere. Sie lel)rt ben ITTonotl)eismus in oollenbetfter $orm,

unb fomit l)atte ber 3slam bem J)inbutum nidjts Heues 3U bieten. flu(^

bas (Il)riftentum l)at kaum irgenbeinc geiftige 3bee 3U bieten, bie fid) nidjt

aud) im f)inbuismus fänbe. Xla6:i ben tDorten eines ber größten europäifd)en

(Beleljrten, bes Sir ITtonier IDilliams, roill ber l^inbuismus „bic cin3ige

Religion ber nTenf(f)l)cit fein, ber menfd|lid)en Hatur ber gan3en
IDclt. Die fjinbureligion bemül)t fid) nid|t bem 5ortfd)rittc

anbcrer Religionen tDiberftanb 3U Iciftcn, benn fie ftöfet auf
feeine Sd)rDierigfecitcn, alle anbcren Religionen in il)re all=

umfaffenben Hrme unb it)re fid) ftets mel)r ausbet)nenbe (Bcmeinbe
auf3unel)mcn. Der J}inbuismus bat etroas 3U bieten, bas für
alle (Bcifter pafet."

Die £)inbureligion ift mit allen IDaffen it)rer (Degner ausgerüftet, bcfen=

fiDcn unb offenfioen, unb bal)er ift fie nad) ber bofetrinären Seite l)in un=

ücrrounbbar. Sie kann (Blauben bem (Blauben, £iebe ber £iebe, (Offenbarung

ber Offenbarung, ®pfer bem ®pfer gcgenüberftellen.

2. Das 3nbif(^e Kaftenfi)ftem.

Diefc gcfellfd)QftIid)e Struktur ift fid)erlid) ber (Brunb , rDcsl)alb fo

roenige f}inbus 3um dl^riftentum befeeljrt roorben finb. ßm einen f)inbu

bebeutet bie Befeel)rung bie Trennung Don allem, roas il)m am näd)ften ftel)t

unb am tcuerftcn ift. 3nbem Sir tDilliam tDilfon Fjunter auf bas Kaften=

fi^ftem 3U fprcd)en kommt, fagt er: „Der f}inbuismus Ijängt innerlid)
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nur lodier 3ufammcn, aber er I)at eine gro^e IDiöerftanösliraft
gegen äußeren Drudi."

Dr. (Beorge Smitl) toieöerljolt in feinem IDerfic über bie „Bcheljrung

3nbiens", was ein HTiffionar von bebcutenber inbifdjer (Erfatjrung fagt:

„(Ehiefetifd), elaftifd) unb geroillt, [cb^n (Blauben unb Kult 3U
abforbieren, ber fein fo3iaIes Si}ftem ak3eptieren toürbe, ftellt

bas Bral)manentum eine größere $d)rDicrigheit bar als felbft

Filaffifd)es ^eibentum, fd)on allein bes Kaftenft)ftems tDegen."

Bef?el)rungcn aus b^n befferen Haften 3um dljriftentum finb unb roaren

fcljr gering. Die unterftcn Klaffen, bie burd) bas Kaftenfpftem auf einer

niebrigeren Stufe feftget)ülten toerben, laffcn fid) Don bem tDunfd)e nad)

fo3iaIer Befferftellung leiten, roenn iljnen ber IDcg ba3u Don bin ITIiffionaren

ge3eigt roirb, unb aus biefen Klaffen allein l]aben bie ITIiffioncn i{)re OEr=

folge er3ielt. Um biefen Übelftanb 3U befeitigen, roerben nunmcljr in Dcr=

fd)icbenen (Teilen bes £anbes Don ben fjinbus felbft maßregeln ergriffen, bie

£age ber 3urüdigebliebenen Klaffen 3U l)eben.

3. Das 3beal bes £ebens eines tjeiligen UTannes.

Die f}inbus liönnen ben (Il)araktcr eines l)eiligen ITIannes nid)t mit

bem eines toeltlid) gefinnten oereiiibaren. Die ^inbuprebigcr finb alle flfketen

gcroefen. Um alfo einigen (Einfluß bei bzn t)inbus 3U erlangen, mu^ fid}

ber Priefter einer beträd)tlid)en Selbftoerleugnung unter3iet)en , nad) bem
f)inbuibeal bes £ebcns eines ITIannes oon Religion. Aber bie IHiffionare

als (Ban3es hommen biefem 3beal nidjt nal)c. Das £eben ber römifd)=

ftatl)olifd)en Priefter allein liönnte biefem 3beal bis 3U einem geiriffen (Brabe

noljeliommen. Diefe Übereinftimmung ift aud) bie Uriad)e bes (Erfolges ber

römifd)--liatl)olifd)en IRiffionare gegenüber ben anberen Konfeffionen, tro^bcm,

ba^ ber (Blaube ber l)errfd)enbcn Klaffe ber proteftantismus ift.

IV. (Ergebniffe bes Htiffionsujerlies.

3n ben '3enfusberid)tcn uon 1911 finbcn u)ir, ba^ es in gan3 3nbicn

unter einer Beüölherung oon 316 ITIillionen 3 876 203 (Il^riften gibt. Dafj

bie d)riftlid)e Beoölherung im 3«^^^^ ^881 nur 1862 634 betrug, unb ba^

fie fprungtDeifc auf 2284:^89 im 3abre 1891, auf 2923241 im 3al}rc 1901,

unb auf 3 876 203 im 3al)r^ 1911 ercDud)s, bebeutet fid)erlid) ein gan3

l)übfd)es pro3entuales flna)ad)fcn, unb bas (Ergebnis ift roobl geeignet, bie

TTIiffionare auf il)re Arbeit ftol3 3U mad)en, fo ba^ fie mit einiger f3uDerfid)t

ber Zukunft entgcgcnfel)cn können. IDcnn man aber genau untcrfud)t, fo

toirb man finbcn, ba^ biefes fd)nclle flniDad)fen in ber 3al)l ber Bchcnncr

nid)t bas birehte Rcfultat biefer ITliffionsarbcit ift; ein grof^cr (Teil bes 3u'

toadifes beruht inclmel)r auf bem nati'irlid)cn flnuiad)fcn ber uorl^anbenen

d)riftlid)cn Beoölhcrung felbft. Die Dolhs^äljüingshomniiffion für Bengalen

für 1891 fagt: „3n ber grofjcn rilcl}r3al}l ber Di ft rillte beruht bie

3unal)mc auf bem natürlid)cn flna)ad)fen ber Beoölherung, für
bcrcn Iciblid}eBebürfniffc 3um gröfjtenlEeile burd) iDol)lu)ollcnbe

(B e i ft l i d) e g c
f

r g t ro i r b ; b a 3 u kommen a 1 1 c r b i n g s einige u) e n i g c

gclcgentlidie Behebrungen."
5crner fagt l^err (Bait in feinem Berid)te für 1911: „Der größte

(Erfolg ber d)riftlid)cn ITIiffionen toirb unter bi:n Ureingeborenen
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erhielt, roie unter 6en Kljajis von flffam, bcn ITtunbas unb
(Draons Don dljota Hagpur unö öen Harens von Birma, bcrcn
<BIauben einen unbeftimmten animi|tifd)en (Etjarakter Ijat, unb
b'xi, ba jic au^ertjQlb bes Kaftenfi^jtems ftcl)en, bei ber Bekeljrung
nic^t fo gän3licf) üon itjren Dertoanbten unb ^reunben gefdjieben

toerbcn."^

Die moberne europäifdje ITtif[ionierung 3nbiens beftel)t erft feit ber

(Eröffnung ber Sd)iffal)rt nad) 3nbien feitens ber Portugiefen. Hber Dor

öiefer 3eit toaren bie ft}rifd)en (El)ri)ten ein {^auptfafetor geioorben, unb als

bctriebiamc (Bemeinfd)aft naljmen fie an (Einfluß unb materieller tDotjIfatjrt

ftänbig 3U. Das natiirlicf)e HntDad)fen biefer (Bemeinfd|aft trägt baju bei,

öie 3al)Ien bes übrigen Seiles ber d)riftlid)en Beoölhcrung pro3entuaI 3U

erl)öt)en. tDenn man von ben 3 876203 dtjriften bie (Bcfamt3al)I ber fr)rifd|en

dljriUen mit 728 304, bie (Europäer mit 199 787 unb bie flngloinber mit

100451 ab3iel)t, fo ift nur ber Reft üon 2 847 661 als birektes (Ergebnis

i>er mobcrnen UTiffionsarbeit in 3nbicn an3ufpred)en, bie fid) auf eine Periobe

Don metjr als üierljunbert 3at)re erftredit. IDenn bie Hliffionsarbeiter, fo

toic ftc CS redjnen, auf biefes fcf)nelle flnrDad)fen ber djriftlidjen Beoölkerung

ftol3 finb, fo braud)t aud) bie ni(i)td)riftlid)e Beoölherung besl)alb nid)t traurig

3U fein, benn biefer 3utDad)s ift — abgefetjen oon bem natürlidjen BeDÖlfie=

rungs3UtDad|s — reid|lid) unbebeutenb, ausgenommen im 5alle ber Bergftämmc

in flffam unb (L\)ota Hagpur, bm niebrigfteljenben Klaffen oon ITIabras unb

Punbfdjab unb bm Harens Don Birma, bie, ba fie aufeerljalb ber inbifd)en

Haften ftel)en, burd) bie Beketjrung 3um (Eljriftcntum nid)ts 3U oerliercn,

fonbern in materieller t^infidit alles 3U gecoinnen Ijaben: es toerben iljnen

€rleid)tcrungen geboten 3ur befferen dr3iet)ung itjrer Hadjliommen, es toirb

iljnen Arbeit nadjgetoiefen, unb it)re Derad)teten Haftenunterfd)iebe fallen fort.

V. IDotjIfaljrt ber Konnertitcn.

CEro^ aller fid) aus bem Haftenfpftem ergebenben Dorteile unb tro^ ber

5ortfd)ritte, bie ber I)inbugefellfd)aft baraus erroud)fen, fo ba^ fie oor bem
Untergänge becDal)rt blieb, bleibt bod) ber Umftanb, ba^ keine Dorkel)rungcn

getroffen lourben, bie nieberen (öefellfdjaftsklaffen 3um flnfd)lu^ an bie übrigen

3u beroegen, eine ber ljauptfäd)lid)ften Sdjattenfeiten bes £jinbutums. üiefcr

UTangel an Dorkeljrungen 3ur Befferung ber £agc ber 3urüdigebliebenen

Hlaffen ift eine ber unl)eilDollften unb oerberblidjften menfd)lid)en (£inrid)tungen

gecoefen. Dies Übel 3U befeitigen, ift (Eljrifti lUiffion in 3n6ien roirklici) eine

gottgefanbte Segnung geroefen.

(Es ift äufeerft fdjabe unb ctroas, bas ftcts 3U ocrurteilen ift, bafe bie

Organifation ber J}inbugefellfd)aft keine ft)ftematifd)en Dorkel)rungen 3ur

Unterftü^ung ber armen unb Hiebrigen getroffen Ijat. Das l)elbenl)aftc

Beftreben, bie Hiebrigen aus bem Sumpf ber (Erniebrigung unb Derkommenl)cit

3u retten, roar ein Sioilifationsfaktor, ber im mittelalterlid)en ober moberncn

3nbien unbekannt toar. Dies ift eine unbe3töeifelte (Iatfad)e. Das üerbienft

biefes menfd)enliebenben Sr)ftems, bie f)äufer ber Hiebrigen, ber (Elenben unb

Derkommenen 3U befud)en unb eifrig baran mit3uarbeiten, bas Rab moralifd)

Derberbier inenfd)l)eit toieber Dorroärts 3U bringen, gebüt)rt bm djriftltdjen

ITIiffionaren. Durd) bie raftlofen Bemül)ungen unb b^n felbftoerleugnenben

(Ernft biefer gelel)rten Hörperfd)aft mad)t bie gcofee (Bemeinbe ber unteren
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Klaffen 3nbiens rapibe 5oi^lf<i)i^itt^ i" i^rev intellektuellen, moiolifdjcn nnb

materiellen £age. Dicfen lDed)feI in öer inbifd)en (BefeIIfd)Qft t}erbei3ufüt)rcn,

tjaben bie d)riftlid)cn THiffionare lobenswerten (Eifer unb (Ernft gezeigt, unb

fie l)aben itjre Arbeit ausgefüljrt, obroot)! fie oftmals bem größten IDiberftanb

begegneten, ja fogar Derfolgungen ausgefegt toaren. nirf)t nur bie Konocr-

titen, {;enen bie lDol)Itatcn bes Si}ftems in erfter £inie ßuteil rourben, fonbern

jeber 3nber, bem bie U)ol)Ifat)rt feines £anbes am f)er3en liegt, unb ber nur

einen 5""^en nienfd)lid}keitsgefül)I befi^t, follte bem flllmäd)tigen bankbar

fein, ba^ er bie IKiffioncn in itjrc TTlitte gefanbt Ijat, bamit fie einem Übel

ab3ut)elfen trad)tcten, bas bie 3nber in iljrer gefellfd}aftlid)en (Drganifation

felbft Derfd)ulbet l}aben, unb bas fie bisljer roenigflens nod) nidjt in befrie=

bigenber IDeife t)aben abftellen können. (Es ift ein Ru{)m, ber ben djriftlidien

niiffioncn Dorbet)aIten bleibt, unb ein eroigbauernbes Denkmal für ben

d)riftlid)en (Beift unb rf)riftlid)es IKitgefül)! für ben (Dften. So fet)r l\at bie

Bekeljrung 3um (It)riftentum ba3u beigetragen, bie f^inbus aus niebriger

Klaffe auf ber ge|ellfd)aftlid)en Stufenleiter 3U ^eben, ba^ kein oernünftiger

ITIenfd) einen flugenbli* bavan 3rDeifeIn kann, ba'Q jene ein neues £eben

füt)ren unb eine freiere £uft atmen: fo Ieid)t ift il)nen ber (Becoinn ber

5reit)eit geroorben, fo fd)nell t)aben fie bie Knecf)tfd[)aft ber 3al)rt)unbertc

abgeroorfen. 3d) bin nidjt gan3 fid)er, ob biefe armen £eute geiftig fd)on

fo toeit Dorgefd)ritten finb, ba^ fie bie il)nen oorgefe^ten Perlen bes d)rift=

lidjen (Blaubens 3U töürbigen oerfteljen, aber bie E)inbus, bie 3um gleiAen

Stamme get)ören, aus bem fid) biefe Konoertiten rekrutieren, muffen nicöt

nur anerkennen, ba^ jene jet^t in materieller t7infid)t beffer baran finb als

fie felbft, fonbern aud), ba^ fie befferc inenfd)en geroorben finb. tDcnn fo

Diel (Erfolg mit ben neuen Bekel^rten felbft er3ielt toerben konnte, vok--

Dielmel)r können roir üon ben Kinbcrn unb Kinbeskinbern biefer Konocrtiten

crtoarten

!

Don allen IDoljltaten, bie ben Bekel)rten 3utcil gcroorben finb, kann

ni(i)ts ben Dcrgleid) ausljalten mit ben Segnungen, bie il)ncn feitens ber

niiffionen baburd) 3uteil rourben, baf? iljncn (Erleid^terungen in Sad)en ber

(Er3icl)ung geboten rourben. 3n 3nbicn beftanbcn ol)nc Srocifcl feit alten

Seilen nebeneinanber t)öl)erer, Sckunbär-- unb primärunterrid)t, aber biefe

tDorcn nur für einige roenige prioilegierte be^iimmt - bie ITTaffc ber Be«

Dölkerung u)ud)s, fid) felbft überlaffen, in äufjerftcr 5'"fternis auf. nid)t

einmal £cfen, Sd)reiben unb Redinen 3U lernen luar ben nicbrigften Klaffen

(Belegenljeit geboten. Der erfte Sd)ritt, biefe £age 3U oerbeffern, erfolgte

burd) bie Ausbreitung bes dljriftentums unb infolge ber unentioegten Arbeiten

ber d)riftlid)en TTIiffionare. (Es ift nur eine bebauerlidje üatfad^e, ba^ fid)

bie ITIiffionare bis 3um Beginn bes 19. 3al?rl}»"^^i^ts gegen bie l)öl)ere

Bilbung im mobcrnen Sinne - abgefel)en non ben (Belegenl)citen , bie ben

Konoertiten gegeben rourben, £efen , Sd)rciben unb Red)nen unb ben Ka=

ted)ismus ber rcligiöfen Büd)er 3U erlernen - inbifferent üerl)ieltcn. (J)brool)l

bie iüblid)en Heile 3nbiens (d)on glcid) nad) Beginn ber d)riftlid)en ära unter

ben (Einflufj ber d)riftlid)en Kird)e gcbrad)t rourben, gefd)al) bod) roäl)renb

öcr 3ol)'"l)unberte, bie barauf folgten, fo gut w\e nid)ls in (Er3iel)ungsfad)en.

Die Portugiefen unb bie r^ollänbcr taten roenig ober nid)ts für bie Bilbung,

unb bie crftcn römiid)^katl)olifd)cn niijfionarc fd)eincn fid) nid)t fcl)r für bas

Bilbungsrocfcn intcreffiert 3U l)aben. (Es rül)rt bics iiielleid)t bal)er, ba^ bie
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meiften (Bciftlidjen Don üerfd)icbcner nationolität toaren, fo ba^ fie es äu^crft

ld)tDieng fanöen, in it)ren ocr(d)ie6encn Guropäi[d)en Sprad)en anbeten Bilbung

3utcil toerben 3U laffen. (Dbrool}! bie proteftantifd)en ini|)ionare fpäter auf

ber Bilbfläd)e erfd)ienen, Derbreitelcn fie bod) ßuerft Bilbung nad) mobernen

Prin3ipien iiber bas gan3e £anb. Daneben l)aben es bann allerbtngs aud^

bie römifd)=hatl)oIifd)en ITIiffionare unternommen, fid) bem (Er3iel)utigsrDefen.

in DoUem (Evnfte 3U3urDenben. Sie intereffieren fid) befonbers für bie Hus=

breitung ber töeiblid)en (Er3iel)ung, unb it)re Klöfter leiften in biefer J^infid)!

Dor3Üglid)e Arbeit. Sie Ijaben aufeerbem Derfd)iebenc (Einrid)tungen getroffen

unb flnftalten, aud) tDaifenl)äufer, gegrünbet, cdo bie Kinbet in fold)en Künften

unb 5ßrtigheiten untertoiefen töerben, bie fie fät)ig mad)en, ben Kampf ums
Düfein auf3unel)men.^

VI. (Einfluß bes dljriftcntums

auf bie nid)td)riftlid)e Bcoölfierung 3nbtcns.

(Dbroot)! bas dtjriftentum fd)on in btn frül)eften Seiten TTtittel unt>

IDege gefunben tjat, fid) unter bm 3nbern an geroiffen Stellen feft3ufe^en,

unb obtDol)! bie europäifd)en tTationen fd)on feit bem 3ot)re 1 500 begannen,

il)rc lTlad)t als rcgierenbe (Beioalten 3U begrünben, fo fd)einen bod) alle biefe

3al)rt)unberte t)inburd) bie (Orientalen burd) il)re rDeftIid)e Umgebung in fiaum

bemerkbarer tÖeife beeinflußt töorben 3U fein. Dies mag I)errüt)ren Don
ber flbgefd)loffent)eit ber J^inbubeoölkerung , it)rer ftrengen Red)tgläubigfieit,

Don il)rem unenttoegten 5cftt)alten an bem Kaftenfi)ftem unb befonbers rool)!

Don bem Umftanbe, ba^ fie alle dljriften, ob 3nber ober (Europäer, als

„Unberül)rbar" betrad)ten. Diefer 3uftanb bes Sid)fernl)altens begann erft

na&i (Eintritt bes 19. 3a^rl)unberts infolge ber Derbreitung rDeftlid)er Bilbung

fid) 3u önbern; IKiffionsfd)ulen gab es ol}ne 3tDeifel fd)on frül)er, aber fie

toaren nur für bie Konoertiten beftimmt, ober fie rourben toenigftens nie

Don ber nid)td)riftlid)en Beoölkerung benu^t. ITIiffionare roaren bie erften,

bie bie (Einfül)rung Don $d)ulen unb l)öt)eren Sd)ulen unb ein allgemeines

(Er3iel)ungsft)ftem nad) rDeftlid)en (Brunbfä^en befüriDorteten , aber bis 3ur

öertDoltung bes £orb tDilliam Bentindi rourben keine kräftigen Sd)ritte 3ur

Verbreitung englifd)er Bilbung unternommen. IKit ben 5ortfd)ritten in ber

Bilbung iiabm bie E)inbuibeen ein neues Zeben geroonnen, unb ber <beban\{^

einer repräfentatinen Regierung l)at bei ben J)inbus tief tDur3el gefaßt.

Politifd)e Dereine taten fid) in oerfdjiebenen Seilen 3nbiens auf. IDenn auc^

ber größere deil ber Briten, bie nur auf il)re eigenen 3ntGreffen fel)en, bm
3uftanb ber Dinge mit Sd)redien unb IHißtrauen 3U betrad)ten htqann, fo

t)aben bod) ebelgefinnte Briten, bie fid) Don menfd)lid)en (Befül)len leiten ließen,

bie politifd)en Beftrebungen ber l7inbus unterftü^t unb geleitet. Sir (Beorgc

dreDeli)an fagte in einer Parlamentsrebe über „Die (Er3iel)ung bes Doliies

in 3nbien": „(DI)ne Scoeifel i\ahm beibe piäne nationaler 5o^^tbilbung —

bie plö^lid)e unb abfolute Dertreibung ber (Englänber unb Sie allmäl)lic^c

Bilbung einer nationalen repräfentatioen Derfammlung — bas (Enbe ber

englifd)cn Regierung im fluge; aber toäl)renb bies Siel ber Beginn bes

einen planes ift, ift es erft ber Sd)luß bes anberen. Bei bem einen plane

ift ber plö^lid)e unb I)eftige Stui3 unferer Regierung eine notroenbige Dor=

bebingung; bei bem anberen ift eine lange ^oi^^^QU^^ u"^ ^^^ aUmäl)lid)e
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Rü*3ug unferer Dcrioaltung, in bem ITIafee roic bas öolk 3ur Scibfttjerrfdjaft

reif roirö, in glei(^cr IDcifc unerlä^Iid)."

Die Jjinöus l^abcn Religion genug; aber 6a it)re Religion keine

genügenbc Kraft, Don ber materialiftifd)en Seite aus betrad)tet, befi^t, fo

ging bie Ration als (5an3es 3ugrunbe, ba fic nid)t in ber £agc toar, mit

bem töad)fenben ITIaterialismus anbercr Rationen Sd)ritt 3U Ijalten. Um
meine Beljauptung 3U betDeifen, 3itiere id) folgcnben Sa^ aus einem unferer

größten Did)ter, bem je^t toeltberütjmten Robelpreislrägcr Rabinbranatl)

(Eagore. 2agorc fagt in feinem U)erke „Sabtjana": „Die alte 3iDili =

fation 3nbiens Ijatte it)r eigenes 3beal ber DoIIkomment|eit,
tDorauf fid) alle il)re Beftrebungen rid)teten. 3t)r 3iel roar es

ni4)t, ITTadjt 3U erftreben, unb fie legte roenig tOcrt barauf, iljre

5äljigkeiten bis 3um äu^erften aus3ubilben unb bie ITIcnfdjen

für Derteibigungs= unb flngriffs3U)ecke, 3ur TtTitarbcit im (Ercocrb
Don Reid)tum unb für militärifd)e unb politifd)e t)orl}crrfd|aft

aus3ubilben. Das 3beal, bas 3nbien 3U üerroirklidjen tradjtetc,

füljrte feine beften Rlänncr 3U einem abgefonberten unb befdjau»
lid)en £eben, unb bie S(^ä^e, bie es für bie Rtenfrf)t)eit baburd)
erraarb, ba^ es in bie (Beljeimniffe ber EDirklidjkeit einbrang,
kam il)m im Bereid)e bes roeltlidjen (Erfolges teuer 3U fteljen."

Aber je^t l^at bas t^inbutum gerabc bic[e materialiftifdie Kraft burd^ bie

Berüt)rung mit bem dljriftentum gewonnen, es ift kein löunbcr, ba^ bk
f}\nbus fid) bie (5elegenl}cit 3unu^e mad)en, allmäljlid) als Ration aufjutreten,

um ben Kampf bes £ebens auf fid) 3U nel)men. IDie bie englifd)e (Er3iel)ung

ben f)inbus bie flugcn geöffnet l)at für politifd)e 5rc"'^cit, jo t)aben bie

d)rtftlid)e £el)re unb bie d)riftlid)en (Brunbfä^e it)ncn bie fingen für gefellfd)aft»

lid)e unb religiöfe 5t:eil)eit geöffnet. Sie begannen alle Dorurteilc gegen bie

d)riftlid)e £el)re ab3uu)erfen, bas ftrenge (Befüge bes Kaftenfr)ftcms 3U lo*ern,

fie [ud)ten ge[ellfd)aftlid)e Übelftänbe roie EDittDenuerbrcnnung, Kinbermorb ufm.
3U befeitigcn, Derfud)ten il)r Beftes, bie TDita)enl)eirat cin3ufül)ren unb bie

3al)l ber Kinberl)ciratcn 3U Derringern. ' Sie grünbeten flnftalten 3ur l^ebung

ber niebrigeren Klaffen, kur3, fic taten alles, il)rc Rationalität 3U ftärken.

(Ebenfo roie es übelgefinnte unb [elbftfüd)tige englifd)c Politiker gibt, bie

bie politifd)cn Beftrebungen bes Dolkcs mit IHifegunft bctrad)tcn, fo gibt

es aud) Derfd)robene Rliffionare, bie mit Kummer auf bie[e änbcrungen
bliAen, bie 3U feiner gefcllfd)aftlid)en unb reliqiöfcn Bcfferung fül)rcn, aber
njirklid)c (ri)nftcn finb nur bafür bankbar, bafj man fid) d)riftlid)cn (Einfluß

unb d)riftlid)e £cl)rcn fo gut 3unul}e gcmad)t l)at 3ui- Bcgrünbung einer

inbiid)cn Rationalität. Was aud) immer ortt)obofc t7inbus über bie üblen

R)irkungen bes (Il)riftcntums fd)reiben ober fagen mögen, id) für meine

Pcrfon bin ber flnfid)t, ba^ bas (It)riftcntum in 3nbicn für bie Sad)c ber

ITIcnfd)l)cit uiel (Butes getan l)at, ausgenommen im S^Hc einiger fd)iyad)=

finniger f)inbus, bie nid)t imftanbe ujarcn, bie l)öl)ercn £cl)ren il)ror eigenen

Religion 3U crfaffcn ober bie morali)d)cn £el)ren bes d)riftlid)en (Blaubens
3u u)ürbigcn. Die n)ol)ltatcn, bie bas (Il)riftcntum feinen Konoertiten in

3n^ien birckt erliefen l)at, finb nid)ts gegenüber ben lI)ol)ltaten, bie es bei

l7inbubcüölkcrung als (bangem inbireht ertoicfcn l)at.
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VII. Das S(f)tdifal 6er d|riJtUd)en ITtiffioncn in 3nöicn.

3dj komme jc^t 3um legten tleile meines fluffa^es. 36) empfinbe

babei ein getDiffes EDiöcrftrebcn , 6en (Begenftanb oufridjtig 3U bc!)anbcln,

öenn bie H)af)ri)eit ift nidjt immer angenetjm 3U I)ören. 3n einem meiner

Dorträge in (Böttingen über 5i^fluenleben in 3nbien Ijatte id) ettoas über

Religion 3U [agen. 3d) roei^ fet)r woi)\, toie unget)alten einige fütjrenbe

Perfönlidjheiten ber Stabt barüber toaren. 3d) ftellte fic aber burd) einige

Bemerkungen in ber (Böttinger Pre^je 3ufrieben, toobei id) aber 3ugleid) meine

moraIi|d)e Über3eugung aufrcdjt t)ielt unb bie lDai)rt)eit ber in meinem üor=

trage beigebrad)ten Betjauptungen oerteibigte. (Es ftel)t einem ooUkommen
frei, feine eigenen lUeinungen 3U Ijaben, aber U3enn man iljnen flusbrudi

üerleiljt, fo tjat man fcl)r oft unangenct)me folgen mit in b^n Kauf 3U

neljmen. Da ic^ nun ät)nlid)es 3U oermeiben [ud)te, röor id) anfangs ab=

geneigt, meine flnfid)ten aus3ufpred)en , aber ba mid) je^t bie £eiter Don

„(It)eoIogie unb ©laube" aufgeforbert tjaben, meine flnfid)ten über bos

Sdjidifal ber d)ri}tlid)en lUiffionen in 3nbien {iunb3ugeben
, fo toage id) bas

l)iermit 3U tun.

IDie optimiftifd) aud) immer bie ITtiffionare über bie bereits er3ielten

€rfoIge ber d)riftlid)en ITtiffionen in 3nbien benken mögen, unb toie grofe

aud) bie (Erroartungen fein mögen, bie bie £eute in (Europa auf bie tocitercn

inöglid)keiten ber d)riftlid)en tUiffionen fe^en mögen, mir toie bem größeren

Seile meiner £anbsleute kommt es fo cor, als ob — roenn aud) in anbcren

TDcItteilen nod) gro^e unb fd)nelle 5oi^tf<i)Tfitte 3U ercoarten finb - in 3nbien

jebod) bas ITliffionstDcrk 3U einem Stillftanb kommen toirb unb kommen mu^,

unb 3U)ar in einer nid)t fel)r fernen 3ukunft. 3nbcm lö) mid) fo M^n
barüber äußere, 3iel)e id) meine Sd)Iüffe unb 5ol9ßi^ungen aus ber Der=

gangenl)eit unb (Begenroart unb aus bm Äußerungen unb flnfid)ten Derant=

tDortIid)er Hlänner, bie mit inbifd)en l)erl)ältniffen in Berüt)rung gekommen
finb, unb id) möd)te babei Dor3ugscDeife bie Hnfid)ten oon Dertretern bes

d)riftlid)en (Blaubens berüdifid)tigen.

Die Probleme, mit b^nm bie UTiffionare in 3nbien 3U kämpfen liab^n,

finb gan3 Derfd)ieben Don benen, benen fie in allen anberen tieilen ber tDelt

gegenüberftel)cn. 3n 3nbien l)aben fie mit einer roefentlid) religiöfen Bc=

Dölkerung 3U tun, fie kommen mit einer Beöölkerung in Kontakt, beren

rcligiöfe, pt)iIofopl)ifd)e, etl)ifd)e, fo3iale unb moraIifd)e Begriffe gan3 oon btn

il)ren oerfdjieben finb - Begriffe, bie fel)r fd)arf mit i{)ren l)öd)ft anmaßenben

£el)rcn in XDiberfprud) ftel)en. Diefe (Einflüffe muffen ernftlid) bekämpft

toerben, et)e fie einen Hnfang mad)en können mit ber „t)öl)ercn £el)re" bes

(It)riftentums.

Um bies beutlid)er 3U mad)en: roir finben, ba^ bei bzn J)inbus keine

Hebe fein kann oon ber Jjaltung, bie bie (Ef)riften üor3ugsu)eife mit bem
(Blauben on einen perfönlid)en (Bott oerknüpfen. $ür ben ^inbu ift (Bott

ein rein intellektueller Begriff. Unerkennbar in Sid) felbft, ift (Er 3uglei(^

Urfad)e unb IDirkung, Sd)öpfer unb XDeltall. Dat)er burd)bringt ein feines

leifes ©efül)l ber Uncoirklid)keit, ber nid)tigkeit bes £ebens unb feines 3n=

I)alts bie (Bebanken ber J)inbugemeinfd)aft. Unb bas (Ergebnis ift nad) bem
<anglikanifd)en) Bifd)of oon ITtabras Oanuar-Hummer „The East and the

West" 1905), „Das prakt{fd)e 3beal bes (It)riften ift es, alle feine $ät)ig-

keiten für bm Rut)m (Bottes unb bie IDol)lfal)rt feiner tnitmenfd)en nu^bar
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3U madjen. Das 3öcal bes f^inbus ift es bagcgen, aller $äl)igheiten, bic er

biefcr Hrt befi^t, fid) 3U entäußern, inbcm er fid) üon bzn IDerlicn biefer

IDcIt 3Uiüdi3iel}t unb fid) ins Unenblid)c oerliert."

Dies ift ber $a\l mit ber E)inbuett)ik. Sie ift in ber E)auptfad)c Dcr:=

neinenb unb tjat kein Derftänbnis für lDol)Itätigkeit ober Selbftaufopferung

3um tDot)Ie anberer, gan3 im (Begenfat^ 3ur d)riiilid)en (Etl)iFi, bie eine gött»

Iid)e pt)ilant!)ropie letjrt, nad) ber man fein tcben bem Dienfte feiner XRiU

menfd)en 3U roibmen t)at. Der J)inbu fe^t feinen (ßlaubcn nid)t auf bie

geringere Stufe ber „I^anblung", fonbern met)r auf bie feiner flnfid)t n(\6)

l)ö!)ere Stufe ber „nid)t{)anblung", unb als (Ergebnis beffen finben roir,

baß er feine fd)Iimmftcn £eibenfd)aften unb cblen (BefüI)Ie in gleid)er IDeifc

unterbrüAt, roä^renb ber (It)rift nur feine £eibenfd)aften 3U unterbrüdien ücr»

fud|t. Die f)inbup!)iIofopt)ie Iel)rt bic tDefenlofigkeit ber gegenioärtigen IDelt

unb befürröortet eine felbftaufopfernbe (Bleidjgültigkeit gegen materiellen

tDot)Iftanb, rDät)renb bas (It)riftentum burd) flufftellung bes (Brunbfa^cs ber

inbiüibuellen 5reil)eit ber Sd)riftauslegung*^ bie (Bebunbenljeit in geiftigcn

Dingen lodierte unb ben 5ortfd)ritt bes ITIateriellen förbcrte, roas bie (Brunb=

läge ber mobernen 3iDiIifation bes tDcftens gea)orben ift. Das dljriftentum

Derlangt Don feinen flnl)ängern, ba^ fie fid) felbft unb it)ren lTIitmenfd)en

bicnen, aber bas f)inbutum oerlangt, ba^ man gute IDerke tut, um bic

l)öd)fte aller faßbaren Segnungen 3U errcid)en. ITlit biefcr l)öl)eren £ebcns=

anfd)auung t)üt ber f)inbu bas Prin3ip ber Urfäd)lid)keit in foliberer IDcife

DoUenbet als ber ITIann bes IDeftens, unb bie Seelenn)anberungslet)re ober

„Karma" ergibt fid) aus bicfem Stanbpunkt, infofern als bie roanbernbc Seele

bie med)anifd)en (Effekte: bie frül)eren guten unb böfen ölaten, Don £eben 3U

Zib^n a)eitcrfül)rt. Xla6:i tDcftIid)er Huffaffung ift bie Seelenraanbcrungslet)rc

nid)ts anberes als eine oernünftige Auslegung ber Übertragung bes natur=

gefe^es uon ber (Ert)altung ber Kraft auf bie gciftige IDelt.

Das I)inbutum l)at bie materielle n)ol}lfat)rt feiner flnl)änger nid)t gan3

außerad)t gcloffen, unb aus biefem (5runbe l}at es bie gefcnfd)aftlid)e tleilung

bes Kaftcnfi]ftcms eingerid)tct: eine üolksklaffc ift eigens für bic gciftige

lDol)Ifal)rt ber gan3en Hation angefeilt, u)äl)renb ein anberer (Teil für bie

materielle Seite 3U forgen l)at. (Es ift ber IDunfd) eines jeben t7inbus, 3U

irgenbcincr f3eit feiner £ebenslaufbal}n bas gciftige £cben 3U errcid)en, unb

es ift eine 3ugcftanbenc (Iatfad)e, ba\] fogar ein (Blieb ber niebrigftcn Kaftc,

roenn er fein u)eltlid)cs £cbcn aufgibt unb ein gciftiges £cben id)on bei £cb>^

3eiten aufnimmt, keinerlei aus feiner frül)ercn fo3iaIen Stellung l)errül)renbe

Bceinträd)tigungen ober nad)teile 3U geuiärtigen l}at. (Er ift Dielmcl)r l)od)

gead)tct unb roirb fogar oon bem gan3en Dolkc üerel)rt, eben rocil er ein

Asket getDorben ift. So finben roir beim t^inbuismus, bafj er für bas gciftige

£ebcn kein Kaftcnfpftem l)at. - f5um Sd)Iuf5 kommen luir 3U ben moraIifd)cn

Begriffen. Die ITIornI grünbet fid) auf bic Ikligion. Dns t^inbutum als

Religion grünbet fid) auf bas Kaftcnfi)ftcm, bas nid]t ein blof^es flnl)ängfcl

ber t7inbureIigion, fonbern Dielmcl)r bie 03uintcffen3 berfelbcn ift. „Du follft

bin Dorfd)riftcn beiner Kaftc gel)ord)cn", bilbet ben kur3cn 3nl)alt ber l^inbu»

moral. Das (Bute unb Üble, bas fid) aus einer foId)cn IHoral ergibt, ift

gan3 Dcrfd)icbcn oon bem (Buten unb Höfen ber d)rifflid)en ITIoral.

IDcnn man nun bie oben angcfül)rten 3U)ifd)en t}iiibutum unb (Il)riftentum

befte{)enben Untcrfd)iebe in Bctrad)t 3icl)t, ift ba irgcnbtDeld)c l)töglid)kcit
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uorljanöen, öaß ir)eftlid)e 3bccn, ob fie nun als „ d)ri|tlicf) " ober [onfttoic

Qngepriefen ruerbcn, jemals bas Z^hen bcr IKaffen in 3nbien in merkbarer

IDcife beeinfluffen könnten?"

3ebe 3iDiIi|"icrte Regierung in bcr IDelt bcfi^t Ijeute irgcnbeinc Staats=

rcligion üon ber einen ober anbercn $orm. (Eine Hation ober eine (Befell=

jdjaft, bie nid)t auf bogmatifd)e St)eoIogie gegrünbet ift, mürbe bie moralifdjc

(Brunblage oerlieren, ol)ne bie [ie früljer ober fpäter 3ugrunbe geljen mu§.

Die Bilbung bebeutet nid)ts, loenn fie keine moralif^e Kraft ift, unb bie

IKoral grünbct [x&i auf bie Religion. Daljer ift religiöje Bilbung bas

eigentlid) IDefentlidje für bie n)ol)lfal}rt bcs Dolkes, (Es ift bie Sad)c einer

jebcn iDoljlgcfinntcn Regierung, ber moraIifd)cn Bilbung (Beltung 3U Der=

fd)affen. Hber bei 3nbien ift gerabe biefe rDefentlid)e Sad)e überfeben toorben.

Die Rcligion, 3U ber fid) bie J)errjd)er bekennen, ift bas (It)riftcntum, Sic

gel)örcn 3U einer bcr mäd)tigften Ilationcn ber (Erbe, bie einen d)riftli(f|en

(Blauben oertretcn. Hber bie 6err)ci)er, benen bie (Defd)idie 3nbiens anoer^

traut finb, loerfen it)re eigene Rcligion in ben Kanal, ^iit fie nad) 3nbien

ausfcgeln - bas Ijei^t, fie röcrfcn iljrc et{jifd)cn prinsipien, il)rc ITIoral unb
il)re Dielgcrüt)mte roeftlidje Kultur in bie See. „Unb in3nbien", toie £orb

(Iur3on in feiner Rebe auf ber Simlaer (Er3ict)ungskonfercn3 im September

1905 fagte, „fi^cn toir als Regierung, ol}nc irgcnbroeldjcn (Blaubcn
3u Ijaben, aber toir ftcllcn Betradjlungen an über alle." - Hlfo ift

bie Regierung eine Körpcrfd)aft oljnc jebe Rcligion. IDenn fie asirklid)

3üngcr iljres Jjerrn 2^\üs (Il)riflus roärcn, roürben fie bann ni&jt aud) bie

moralifdjc IDillcnskraft befi^cn, feine £ct)rc 3U befolgen?

IDoriu liegen bie religiöfcn (Brunbfö^e ber Briten als einer djriftlidjen

Ration? Die Hntroort ift bie: fie Ijabcn fie geopfert auf bem flltare matc=

riellen IDoljlftanbes, nidjt ztwa 3um Bcftcn bcr gefamten d)riftlid}cn Dölker

Europas, fonbern nur 3U itjrcm eigenen inbioibucUen Beften. £orb dm^on
fagte in Simla im September 19o5: „IDir i^ahtn abiid)tlid) bie Rcligion
Don bcr Politik getrennt." Das llah^n fie allcrbings getan, fie Ijaben

fie nid)t nur oon bcr Politik, fonbern aud) uon ber Bilbung getrennt, jener

Stü^c bes moralifdjcn Baus einer jeben Ration. Die 3nber als (Ban3cs be-

klagen b^n RTangel bes religiöfcn Unterridjtes, unb nad) ben IDorten H. (5.

5rafers in feinem fluffa^ „Bilbungsrocfcn in 3nbicn unb dcplon" in bcr

3citfd)rift „The East and The West" com 3anuar 1907 I)ci&t es:

„^cute fül)len bie (Eltern fcljr rootjl, ba^ bie Bilbung bcs (Il)a =

raktcrs bei ber Stubienlaufbal)n Döllig au^cradjt gclaffen roirb,

unb fie l)abcn für iljrc Söi)ne cnttücbcr b^n materiellen IDol)l =

ftanb unb bie Stellung 3U rDät)len, bie bie 5olgc u)eftlid)er (Er =

3iet)ung fein mag, mit bem fie begleitenben fltljeismus, RTate^

rialismus unb ber (Entäußerung ber Dolkseigentümlid)keit, ober

fie bleiben 3nber, unb roäljlcn bamit Unroiffenljeit unb lTtüßig =

gang, benn bie alten Sdjulen finb nal)e3U baljin." nid)t nur bie

Bitten ber (Eltern in 3nbien, fonbern aud) bie oereinten (Befudje ber djrift-

lid)en ITIiffionare , ben ReIigionsunterrid)t in b^n Sd)ulen ein3ufüt)ren , finb

nid)t nur oon ber Regierung abgelel)nt toorben, fonbern fogar als ein oon
ben t)inbus ausgeljenber öorfd)lag gekenn3eid)net, unb barum als ein Der=

bäd)tiges Stjmpton allgemeiner HufftanbsbetDegung oon oornljerein oon ber

Regierung mit IKiBtrauen betrad)tet roorben.
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IDcnn eine mädjtige 3entralmadjt, 6ie über öie (Erfaljrung uon ein

paar 3al)rl)unbcrten oerfügt unb öie lTtad)tbefugnis befi^t, öem öoihe lUoral,

Red)t unb ©rbnung aufjustoingen, \\&i \o fetjr fürd)tet, bas IDort „(Et)riften=

tum" aud) nur leife 3U flüftern, toas fiann man ba von ber TUiffionsarbcit

bcr TTtiffionare als prioater Körperfd)aft ertoarten? flilerbings mu^ man
3ugcben , ba^ fiß i" getöiflem (Brabe in ber Dergangenljeit (Erfolge er3iclt

l)aben, aber [ie felbft t)aben bm I}inbus ge3eigt, toie öie Sür 3U Derfd)Iieöen

ift, burd) bie fic l)ereinfenmen. Unb bem3ufoIge fel)en roir, ba^ eine all=

gemeine Bcroegung in gan3 3nbien entftanben ift 3ur Befjerung ber „rüdi»

ftänöigen Klaffen", aus öeren Kreifen allein öie IHiffionare bisljer öie (Erfolge-

l^aben er3ielen können, bie fie fo oft in it)ren TITiffionsberidjten oeröffentlic^t

Ijaben. Diefe Belegung, bie £age ber nieörigen Klaffen 3U i}eben, töirö oon
ben 6ebilbeten unb oom Abel 3nbiens geleitet, unter benen man ben (Baehroar

üon Baroba unb anberc inbifd)e Prin3en finbet. Sogar in draoancorc, bem
ftonferootioften unb ortI)obojeften ber f}inbuftaaten , l)at biefc Beroegung

lDur3eI gefaxt. Hbgefel)en baoon traben fid) aud) nod) prioatc (5Iaubcns=

genoffenfd)aften 3ufammengetan, toie 3. B. ber Bratjmafamabfd), Der Hrna»

famabfd) ufto. , Kreu3ungen 3tDifd)en dljriftentum unb {)inbuismus. tDic

3. Kennebt) in feinem Hrtifiel „The Tendencies of Modern Hinduism"
in bcr flprilnummer oon „The East and the West" für 1905 fagt:

„l)aben alle bieje Sd)ulen geroiffe äl)nlid)fieitcn miteinanber; fie

finb ehlehtifd), fie toerben alle com (It)riftentum beeinflußt in

il)rcr fln3iel)ungs= unb Repulfionsliraft: alle finb einig barin,
ben I^inbugeift 3U l)eben, unb alle l)abcn d)riftlid)e Husbru*s =

toeifc unb d)riftlid)e ©rganifation angenommen."
Hber felbft 3ugegeben , bie obengenannten Belegungen roürben nid)t

ausrcid)en, um weiteren Bekel)rungcn (Einl)alt 3U tun, fo toürbe bod) bie

Beliet)rung 3nbiens fofort 3U einem flbfd)luß kommen, fobalb bie niebrigflen

Klaffen bcr F)tnbus bem (Il)riftentu?n einoerleibt roorben finb. Sir 3o^n
Daoib Recs, ITtitglieb bes englifd)cn Parlaments, fd)rcibt im „llith Century
and After": „(Ban3 im (ßegcntcil 3U ber flnnol)me, bie in getoiffcn

Kreifen l)errfd)t, bie Beoölkerung könnte 3um (Il)riftentum bc«

kel)rt iDerben, finb Dielmel)r (Brünbe genug Dorl)anben an3u»
nel)men, ba^ bas 3uiüad)SDerl)ältnis allmäl)lid) [inhen wirb,
fobalb erft einmal alle biejenigen uom (E l) r i ft cn t u m erfafjt

iDorben finb, benen bie Dorteile, bie il)nen aus bem Übertritt
ertDad)fcn, 3ufagen."

Run ein paar IDortc über bie gcbilbcteu 3nber. Die Berül)rung mit

a)cftlid)er Kultur unb d)riftlid)cr £cl)re bccinflufjt bie moberncn 3nöer in nid)t

geringem (Jirabc. Der ortI)obore T^inöuismus Dcrliert allmäl}lid) feinen (Ein«

flufj. Die meiften gcbilöeten 3nöer finb 17Tonotl)ciftcn. Sic crbliAcn in

Kriff)na unb Rama nur ITTenfd)cn, unb man kann il)nen nid)t cinreben,

(Il)riftus als etwas anbcres 3U bctrad)ten. Sie finb keine (Bö^enöicncr, aber

fie fel)en aud) nid)t auf öen (Böt^enöicnft l)erab, fie laffen il)n fogar bis 3U

gewiffem (Jiraöc gelten. 3n ber JEat I)abcn iücftlid)c Kultur unb d)rifllid)er

(Einfluf^ il)nen bie fingen geöffnet, unb fie l}aben erfabrcn, bnf^ il)rc (J)leid)=

gültigkcit gegen bie l)ol)en 3oealc il)rer Religion bie f)auptuifad)e il)res

gegenroärligen Rieberganges roar. Reo. (E. $ flnbretos fagt in feinem fluffa^

über „Die £agc im (J)ften" in bcr Conboner 3eitfd)rift „The East and the
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West" (Dktober 1907: „Die ocrftänöigcn 3nbcr, bic ftark unö un =

abl)ängig finb, unö bic il)rcm (Il)araJitcr unb il)rcr (Driginalität

nad) bic 5iit)rcr ber Sufeunft fein rocrbcn, kümmern fid) nid)t um
bic f)eiligkeit bcr Dcbcn ober bic münblidjc 3nfpiration b^s
Korans. 3t)re gciftige Hatur i[t 3ur3cit üollhommcn oon ben
flusfid)ten eines ercoac^enben (Orients in flnfprud) genommen,
einer inbif(i)en Hation, eines freien unb aufgeklärten Dolkes,
einer Befreiung oon bem flip bes Aberglaubens unb ber Sprannct
bcs Kaftenft)ftems. Sraurig genug, toerben jcbod) gerabc btcfc

ITIänner burd) b^n gegenwärtigen 3uftanb ber d)riftlid)en Kird)e

in 3nbien abgefd)redit. IDcnn aud) dljriftus Don tl)nen Dcr =

e!)rt toirb, fo erfd)eint iljncn bod) bic Kird)e als bic Kird)e ber
5remblinge."

(Es l)errfd)t eine irrige 3bce unter ben ITIiffionaren unb unter öen

britifd)en ^errfd)ern 3nbiens, bic 3nber könnten burd) bie Hufbrängung
d)riftlid)er £el)re unb u)eftlid)er Kultur unter if)ren (Einfluß gebrad)t roerben.

Diefe flnnaljme l)at fid) als grunblos fjerausgeftcllt. IDcnn 3I)re £efcr gern

meine eigenen (Erfat)rungen kennen lernen roollcn, [o roerben fic finben, bü^

idj mid) in gleid)er £age befinbc. Bis 3U meinem 20. 3at)re tjabe id) keine

religiöfe Unterroeifung genoffen aufeer meinen roödjentlidjen Bibclftunben in

ber Scbule, unb td) I)atte keine flijnung oon bem, toas meine Religion toar,

aufeer ber (5elcgcnt)ett 3U bcobadjten, toas bei ben 5amilienanbad)ten unb in

btn Staatstempeln oor fid) ging. tlTeinc Bcrül)rung mit ITTiffionaren aller

d)riitlid)cn (Blaubcnsbekenntniffe in meinem Staate unb fpäter mein flufcnt{)alt

in €uropa ijahen mir ctft einige Aufklärungen über bas tDcfen meiner eigenen

Religion oerfdjafft, ber Sd)a^kammcr, bie geöffnet roorben ift burd) bic

5orfd)ungen oon roeftlidjen (Belel)rten unb bie nun ben Blidien fcbcrmanns,

alfo aud) unferen Blidien, offenfteI)t. So erfuhr idf etroas oon meiner Re=

Itgion, unb mein IDiffensburft fteigerte fid) Don Sag 3U Hag.

Die d)riftlid)c £cl)re unb bcr d)riftlid)e (Einfluß ift roie ein Sieb für uns,

burd) bas roir gcbtibeten {)inbus ben Ijinbuismus pafficren laffcn, fo ba^ mv
\i}n in einer Dcrfeincrten 5o^"i oorfinben. (BIeid)3eittg toirb aüd\ unfere

tDcrtfd)ä^ung bcr d)rifilid)cn £et)rc ot)nc Unterlaß ftärker, aber unfere Hd)tung

Dor unferer eigenen Religion roirb baburd) um nid)ts geringer. Dal)er ift bas

Beftreben, einen nad) u)eftlid)en (Brunbfä^cn cr3ogcnen t)inbu 3U bckel)rcn,

DoUkommcn ausfid)tsIos.''

Sir J^enri) S. dotton fagt in feinem Bud)e „New India": „tDc nn
aud) I)icr unb ba ein gcbilbeter (Eingeborener 3um (It)riftentum

übergetreten fein folltc, fo l)aben bod) bic gcbilbctcn €in =

geborenen als (5an3cs fcl)r balb begriffen, ba% bic intellektu =

eilen Kreifc in (Europa fid) oon ber überlieferten Religion ab*
kel)ren.^ n)eld)cr tDed)fcI aud) fpäter einmal eintreten mag, bcr

n)ed)fcl Dom {}inbuismus 3um (It)riftcntum ift DieIIcid)t ber allcr-

unrDaI)rfd)cinIid)fte; bas Dolk toirb it)n nie annct)mcn. Die flus =

breitunq bcr Bilöung l)at es ben £cutcn ermögltd)t, fid) kräftiger

3 uf ammen3uf d) ar en unb 3U oercinigen gegen eine ^oi^t^ ö^s
ProfeIr)tentums, bie fic fo fcl)r I)affcn, unb Übertritte 3um
(El)rtftcntum finb, abgefet)en oon einigen, bic ben ^ungertob
Dor flugen I)atten, unb abgefet)en oon ben UrcinrDol)nern, roeit
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toenigcr 3a!)Ireid), als es früf}er toar. IDäljrcnb meiner \S\äi}--

rigen (Erfal)rung in Bengalen erinnere id) mid) nid)t eines ein =

3igen Falles, ba^ ein angefeljener (Eingeborener 3um (It)riften =

tum übergetreten roäre."

Die fd)on eriüäljntcn in 3nbicn befteljenbcn Realitionshräfte Ijaben it)re

Urfad)e nid)t in irgenbciner 5ßi"öf<i)'^ft gegen bie d)riftlid)e Religion im

befonberen, benn für biefe Ijegen bie gebilbeten f)inbus nur bie ^öc^fte

fld)tung unb Dulbfamfictt. (Es rüt)rt bies nur t)er oon bem (Bcfüt)I, einer

d)riftlid)en tnad)t Untertan 3u fein, unb nur bal)er nefjmen fie Rad)e an allem,

roas d)T-iftIid) l)ei^t.

Die flnnat)me, im £aufe ber 3eit könnte gan3 3nbien behetjrt roerben,

aber ber oft oon übereifnaen europäifd)en Rliffionaren getjegte Qiraum, bie

(Eöangelifation 3n6iens könnte in ein paar 3a^ren oollcnbet fein, crfd)cint

ben t)inöus nur als KuroenpunM religiöfen lDat)n|inns."' Solange bie gegen=

roörtige Regierung in 3nbien beftet)t, ift jeber weitere 5ortfd)ritt bes Tniffions=

toerhes faft gleid) HulI, aber roie bie flusfid)ten ber d)riftlid)en ITIiffionen in

3nöien unter inbifd)en t^errfdjern fem rocrben, bas überlaffe id) ber (Ent<

fd)eibung 3l)rer £efer auf (Brunb bes (Eatfad)enmaterials ber Dergangenl)eit.

Da3u kommt bann noc^ ber Dorteil für bie ITliffion, ba^ in 3ukunft bie

(Befd)idie 3nbiens Rlannern anoertraut fein roürben, bie mct|r ober tocniger

in d)riftlid)en (Brunbfä^en aufer3ogen roorben finb.

anmcrfungcn ju öcm Mrtifcl ,,(lf)riftnd)c IHifrioncn in 3nl>icn".

Don Si^ieörid) Sd)tDagcr S. V. D., Stci]I.

• Der Bub6l)ismus ift in feinem Ejeimallanbe Doröcrinbien öurd) graujamc

(SciDalttot faft gan3 ausgerottet tDoröen unb I^at fid) nur auf deqlon in ncnncns«

tDcrtem IHafee t)alten können. (Serabe in ?Eraoancore finb, ebenfo roie in ITli^fore

unb Kod)in, bie 3um dl^riftcntum übertretcnbcn f7inbus l)eute nod) uon ber (Erb*

folge ausge|d)Io|fen. Die behef}rten Bral)manen in (Erid)inopoIi roiffen baoon 3U

cr3äl)Ien, roie man |ie mit Cijt unb (Beroalt oon bem betretenen IDege 3urü(ft3ul}altcn

fud}lc. flud) aus ITorbinöicn kommen Klagen über Der{}el3ung bes Dolkes burd) bie

Bral)manenprielter unb über ücbrüAung uon ncubeket)rten. 3n ber 1902 crrid)tetcn

rtlilfionsjtation (Tfjupra am (Banges mufetc bie Poli3ei bas kleine aufblütjenbc IDaijcn.

f}aus Dor ber 3erftörung burd) fjinbus unb inot)ammebaner jd)ü^en.

-' Die en9liid)'0ftinbi|d)e Kompagnie |tanb ber inijjion feinbjclig gegenüber,

flis 3nbien 18.58 oon ber cnglijd)en Krone übernommen rour^^e, er3iclten bie De«

jd)rDerben ber Kall)oItkcn über intolerante Bel)anblung allmätjlid) flbljilfc. Dod) nod)

!)eutc ift es bekannte {[aljad)e, ba^ bie fjeibcn ben dtjriften oielfad) Dorge3ogen

tDcrben. Übrigens gibt ber Derfafjcr ja ipäfer jelb|t 3U, baf) bie inbobntijdje Regie-

rung |id) „io jebr fürd)tet, bas IDort ,(II)ri|tei.tum' aud) nur lei(c 3U flü|tern", unb

er leitet aus bicjer koniequentcn Trennung uon Kird)e unb Staat einen f^auptgrunb

ab für ben geringen drfolg ber d)ri(!lid)en niiijion.

' Da^ bas (Il)ri|tentum in 3n6ien fid) I)aupt|äd)Iid) burd) ben natürlid)en Rad).

a)ud)s unb burd] Beket)rung oon Ureingeborenen unb Parias uermcbrt, ijt etnc b««

kannte Sad)e. Diel rDeitfr9ef)enb aber |inb bie IDirkungen ber Rliilion auf bie

(Bejamtbeuölkerung, bie !]oIb beroufjt, t)alb unbetDufjt |id) met|r unb mcf)r oon d)ri|t«

lid)en flnjct)auungcn leiten läfjt. Die flusfüt)rungen r)errn pillais liefern mfl)r als

«inen BeoDcis bafür. Dic|c getoallige IDirkung bes (El)n[tcnlums in 3nbien roie in

IIB. 1^. 16J
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«nbcrcn niiijionslänbcrn läfet ftd) nid)t in 3al)Ien öarftellcn, mufe aber t[)rcr Bcöcu=

tung cnljprcd}enb getoürbigt roeröcn, roenn man öen (Bcjamterfolg öcr TTlijfioncn ob*

jektio ctnjd)ä^en toill.

* Der Dcrf. jd)eint fid) l}ier auf iEraüancore 3U bcjdjränhcn. 3m übrigen

3nbicn ift hatl)oli|d)erjcits für öie männlid)e ftubtcrenbe 3"g«"^ befjer gcjorgt als

für 6ic iDciblidjc öer I)öf)prcn Klajfen. Die böfjercn ftatl)olij(l)en Colleges ftnö an

3al)I gegenüber ben proteftantijd)en geringer, können aber an £eiftungen 6en Der=

gleid) mit jeber äl)nlid]cn flnftalt jel)r root)! ausfjallen.

'" Die brittjdjc Regierung roar es, öie öas (Ertränfeen üon Kinbcrn im

langes, 6ie IDitroenoerbrennung (1829) unb bie Oerljetratung Don ITläbdjen üor bem

3tDÖIften Cebensiat)re (1891) oerbot. Diefelbe Regierung toar es, bie 1856 bie

IDicberDerbeiratung oon lDita)en gefe^Iid) crmöglid)te. Bis 1900 toagten aber nur

500 tDitujen banon ©ebraud) 3U madjen, unb nod) 1911 be3ifferte ber Rcgierungs=

3cnfus bie unglücftlid)en Kinbroitroen auf 500000!

8 nid)t bas (Iljrtftentum, fonöern bie protcftantijdje fluffaffung bes €f)riftens

tums Ijal ben ©runb|a^ ber inbioibueHen 5rei^eit ber Sdjriftauslegung aufgeftedt.

' Das Ctjriftentum tüirb keine größeren Sorljd)ritte mad)en, folange bas

Kaftenroejen ungebrod)cn bleibt. Durd) bas (Einbringen ber abcnblänbifd)en Kultur

roirb biejes BoIIcDerh bes f^tnbuismus latigfam, aber fid)er untergraben, flud) in

3nbien roirb |d)liefelid) oernünftige (Einfid)t bie 5«ll<!ln mefjrtaufenbiäbriger ©etoof^n»

I}ett jprergen. Soll freilid) bas Cb^iftentum unb nidjt ber rcligiöje £iberalismus

bas 5^10 getüinncn, bann mufe bie IRiifion einerseits mit ungleid) mefjr IHttteln unb

Kräften, anberieits roeniger curopäijierenb oorgefjen als bisher.

8 (Es gibt mobern gcbilbete E) nbus, bie 3um Katl)oli3ismus übertraten. Ilidjt

gcfteigertc Btibung, fonbern cor allem ber DruA ber Kafte Derljinbcrt, ba^ iljrc 3al)l

nidjt roeit größer ift.

9 I)ier roirb eine nod) ftänbig 3unet)mcnbe Sdjujierigkeit ber RTijfton in btn

Kulturftaaten fljiens berührt: bie Unktrd)lid)heit ber rnel|r3al)l ber (5ebilbcten im

flbcnblanbe. Die l)öberen Sd)id)ten in flfien toerben |d)U)erlid) in iljrer ITleljrljeit für

bas (Etjriftentum geroonnen roerben, roenn nid)t bie Kirdjc im flbenblanbc jelbft i^re

TTlettjoben ben Bebürfnifjcn ber (Begenroart berart anpaßt, ba§ fie unter ben gebiU

beten Klajjen neue, bcbeutenbe (Eroberungen mad)t. IDir bebürfen einer reltgiöfen

(Erneuerung bes flbenblanbes, um ber iriijfion im ITlorgenlanbe 3um Siege 3U oerbelfcn.

"0 Kein hatl)olifd)er ITIijfionar ift jo naio, bie Behel|rung 3nbiens in roentgen

3al}rcn 3U crroartcn.

DupUf.

Don fl. Roman pilloi.

3u ben Anmerkungen bes £)errn ß^- SdjtDoger:'

ad 1:

Die Ausrottung bes Bubbljtsmus in 3nbicn foü na^ bem Ejerrn Ijerousgebcr

eine SoIqc öer Unbulbiamkeit bes E^inbuismus fein. Diefe Bemerkung ift nid)t feljr

glüdilid). Der Bubbljismus, fo roic er oon Bubbl)o geprebigt rourbe, rourbe öufeerft

beliebt, ba er bie Koftenunterjdjiebe unb bie Dort)errfd)aft ber Bra:)minen nidjt

berüdi|id)tigte. Der Buböljismus roor nidjt eine neue Religion, Jonbern nur eine

Rüdtkeljr 3um ölten Debijdjen ^inbuismus, boljer blüljte er oudj neben bem Broljmo»

ntsmus ungcföfjr 10 3a^tl}unberte long. Run ortete ober ber Buböljismus in groben

1
f.

oben S. 840.
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®ö^en6ieti|t unö Aberglauben aus - un6 öic cble, oon Bubblja gcgrünöctc Religion

DcrcDanbeltc |id) in eine Cet)re, öic 6er urjprünglidien burd)aus entgegengejet^t toar.

Die £eule oerloren ben ©lauben, unb ber Bubbl)ismus l)örte auf, in 3nöicn eine

Rolle 3U Ipielcn.

ad 2:

„Dod} nod) Ijeute ift es eine beftannle Q'atjadje, ba^ bic treiben ben (Ibrijten

nielfad) Dorge3ogen roerbcn."

Dieje fluffaffung fd)cint mir gan3 unridjtig 3U jein.

U)enn bas IDort treiben als ein Sammelbegriff für alle nid|td)rijten in 3nbien

gebraudjt roirb, bann ift bie Bel^auptung, jotoeit bie (Eatjadjen in S^QQ« kommen,

rid)tig. Aber bas ift aud) kein IDunbcr, benn bie fogenanntcn treiben übertreffen in

il}rer Bilbung unb ber 3al]I nad) bie dfjriften bebcutenb.

rOenn id) bel]auptete, ba^ ben (Iljriften mel)r (Bunft erroiejen coirb, je oerglid)

id) nur bie (Ef)riften mit bcnjenigen mitglicbern ber rü*ftänbigcn Klaffen^

aus benen bie (rf)riften entnommen roerben. ITatürlid) oerbienen fie es, benn fie finb

ben anberen überlegen, unb bics i\abi id) ja jclbft 3ugcgcbcn. 3d) roolltc nur fagen,

biejer Sd)u^, ber it)nen 3uteil roirb, bilbet einen flnrei3 für bie übrigen, einen flniafe

3u jud)en, 3um dfjriftentum bchef^rt 3u roerben.

ad 5:

flngejidjls ber aOgcmein bekannten daljad)e, bofe bie britifd)e Regierung in

3nbtcn nid)t einmal ben Singer 3U rüf)ren roagl, eine flnbcrung in ber gefcQfd)aft=

lid)en ober religiöfen Derfafjung ber 3nber uor3uneF)men, erjdjeint es einigermaßen

geroagt, 3U bel)aupten, ba^ bieje flnberungen oon jener Regierung eingefüljrt rourben.

Hatürlid) roerben ber gan3en 3ioiItfierten lUelt foId]c Dinge eingercbet. Aber es

überfteigt aOe DorftcOungen, ba^ bie (Bebilbetcn unter ben (Europäern unb bie

mijfionäre, bic mit 3nbicn in Bcrüljrung hamen, fid) t)erablaffen, biejer Regierung

ben Ruf}m 3uteil roerben 3U loffen, alle bieje Rcucrungen cingefül^rt 3U I)aben, roätjrenb

jie bod) nur ben inbijd}cn (Bejelljdjaftsreformatoren 3U ocrbanhen jinb, bic 3U jener

Klajjc Rcformt)inbus gel]ören, auf bie id] jdjon in meinem Aufjatjc t^ingcroicjen t)abe.

Allcrbings ijt bieje ©eje^gebung 3uftanbe gehommcn, rocil jemanb ba war, ber

bie Derantroorturg auf feine Sd)ultern übernal)m unb ber ber Regierung bie Der«

jid)erung gab, baß fie of]ne irgenbroeld)e üble So'gcn bleiben roürbcn. Die Angft ber

Regierung bei allen jold)en (Belegenl^eiten, roo ein (Bejcl^ im (louncil eingebrad)t

iDurbe, roar jo groß, bafj bie Reformer n\d\t nur bie tätige Antipatbic unb ben

IDiberftonb ber ortljobojen unb abergläubijd)en IRajJen il)rer Religionsgemeinjdjaft

3u überroinben l)atten, Jonbern aud] bie (bleid]gültigt<eit ber Regierung.

Kinbermorb, Kinberl^eiraten, Sati (IDitroenoerbrcnnung) unb bas Dcrbot ber

IDitrocnl]eiraten roaren in ber frübcften f7in^u3eit nidjt iiorl]crrid]enb. tDann, toie

unb roatum bieje graujamen (Bebräud]e ins £ebcn traten, kann l]icr nid]t erörtert

roerben. 3d] roollte nur bie allgemeine mibofr|tänblid]c Auslegung bcjcitigcn, bie

oon ben rocjtlid]en Dölhern geljegt unb gepflegt roirb, als ob es bie britijd]e Regierung

geroejen jei, bie alle bieje graujamen Übungen bejeitigt l]abe. (blcid)3eitig roiU id;

aber aud] gar nid]t leugnen, bof^ bie rocflltd]c Kultur mand]cs 3U itjrer Abjd]affung

beigetragen l]at. Die Berüt]rung inbijd]en (Bcijtcs mit bcm rocjtlid)en Ijabcn bieje

Anberungen 3uftanbe gcbrad]t. Unb inbijd]en Reformatoren unb inbijd]en (&ejf^»

gebern gfbül]rt ber Rul]m, aOen IDiöerftanb gegen bie (Einfüljrung biejer (Beje^gebung.

gebrod]en 3U l]abcn.
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IDittDenoerbrennung.

(Ein iDid)tigcr Sdjrilt 3ur Unterörü&ung uon Sali erfolgte fcitens öes £or6

tDclIesIci} (1805). Die IHa^regeln jd)iencn nid)t 6ie geu)ün|d)tc IDirhung 3U f)aben,

Satt naf)m oielmetjr 6er 3aF)l nad) 3U. 3n3a)ij(i)cn Ijattcn fid) bereits u)eftlicf|e 36een

unter öen gebilöeten £7in6us ausgebreitet. Raja Rom RToljun Ror], öer größte inöijdje

®e|enid|aftsrcformer feiner Seit, leiftete öem Sati mit aller Kraft unb Säljigfteit

IDiöcrftanb. €r retdjte Petitionen über Petitionen bei öen Derfd)iebenen (Beneral=

gouDerneurcn ein unb |d)rieb 3al)Ireid)e Brofd]üren. Corb tDilliam Bentin* naijm

fid) bes SöQcs an. Die Regierung 3Ögertc. Die Dcrfid)erungen, bie er gab, öa& bic

flbjdjaffung bes graufamen (Bebraud)cs nid)t 3U üblen Solgc" fül)ren roürbe, Dcran=

lafete Corb TDilltani Bentindi, bie ma^regcl im 3<it)re 1829 burd)3ufül)ren.

Die üerorbnung rief nur geringen IDiberftanb tjcroor, bie ortfjoboje £)inbus

partci in Bengalen reidjte eine Denl?fd|rift beim f^aufe ber (Bemeinen gegen bas

(Bcfc^ ein. (Eine (Bcgenfdjrift 3ugunften bes (Beje^es tourbe beiben E)äufcrn burd^

Raja Ram niotjan Rot) oorgelegt. Die Berufung gegen bas (Bcfc^ rourbe ocrroorfcn.

IDitrocn^cirot.

Der erfte rDid)ttge Sd)rttt 3ur Befeitigung ber Be|d)ränfiungen gegen bic IDittDcits

I)ciraten erfolgte burd) 3su)ara (rf)anbra Di6t)afagar. (Er gab ein Bud) I)craus, bas

beroies, ba^ bie I)ciligcn BUd)cr ber ^inbus lDittDenI)eiraten nid)t oerbietcn. Danad)

rcid)te er bei ber Regierung eine Bittfd)rift ein, bic oon 2000 t}inbus unter3eid)net

mar unb toorin um bic Cegalifierung ber lDittDent)ciratcn gebeten tourbe, unb

fdjliefelid) ging bas (Befe^ im 3af)re 1856 burd). üibt)afagar felbft gab ein Beifpiel,

inbem er feinen SoI)n an eine tDitroe r)erl)eiratetc. Die I)inöugcjenfd)aft roeigprtc

fid) unb roeigert fid) I)eutc nod), bie IDitroenl)eiraten an3ucrltennen. 3m 3af)rc 1884

fc^Iug Befjramji BT. Rtalabart ber Regierung cor, gefe^Iid)c ITTa^natjmcn 3ur Untere

brüdiung ber 3tDangstDittDenfd)aft 3U ergreifen.

Der Befd)Iufe ber Regierung lautete toie folgt:

„IDenn aud) oiel 3ugunften eines jeben biefer Dorfd)Iägc gcfogt roerbcn hann,

fo roürbe ber (BcneralgouDcrncur in (Eouncil, fo roie er je^t beraten ift, es t)or3ieI)en,

ttid)t einmal in bem je^t Dorgcfd)Iagenen Umfange burd) gcfe§geberifd)e

maßregeln cin3ugreifen, bis genügenber Beroeis geliefert roirb, ba^ gcfc^gcberifdjc

ITIaßregeln erforbcriid) finb, um ein ernftes prafttifd)es Übel 3U bcfeitigcn, unb bis

biefe (Befe^gebung oon einem cinfluörcid)en unb 3af)Ireid)en iEeilc ber

f7inöugefcllfd)aft felbft oerlangt roerbcn roürbe."

Dcrringcrung ber Kinbcrl)ciraten.

3m 3at)re 1884 rief ber oben genannte Reformer IRalabart bic Staatsl)tlfe an

gegen bie oielen Kinberl)eiratcn. Die gcfamten britifd)cn Cofealrcgierungen fprad)en

fid) gegen gefe^gebcrifd)e f^anblungcn aus, unb bie Regierung 3nbiens „ftimmte" im

3al)re 1886 „il)nen 3roar 3U, überlief aber bie Sad)e ben beffcrnbcn (Einflüffcn ber

Seit unb ber anmäf)ltd)cn geiftigcn unb fittlid)cn IDeitcrentroidtlung bes Dolftes burd)

bie Ausbreitung ber Bilbung".

ITTalabari fubr jebod) fort, fed)s 3ttt)re lang für bie Sad)c propaganba 3U

mad)cn unb 3U agitieren. (Er ging breimal nad) (Englanb, um bie St)mpatl)ie ber

englifdjcn Preffc 3U erroirken. (Er geroann f^crbcrt Spencer für feine (Ef}eoric tjon

ber Ilotrocnbigheit ber Staatsl)ilfe in einer Sad)e, bic er „geroiffe äußere flnfd)auungen

einer fojialcn Reform" nannte. Unb fdjließlid) rourbc ein Komitee ber eirflußreidjftcn

unb angcfel)cnften pcrfonen in £onbon cingcfe^t, bie inbtfd)c Regierung auf
58*
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öic Hotrocnöighcit ge je^gebertjdjcr IHafenaljmen l]in3UtDcijen. Unb jd)liefelid)

tDuröe öcr £}auptpunkt öcs Komitees, nämlid) bex, bas liciratsfä^ige fliter 5cr inbiidjcn

lHä6d|en oon 10 auf 12 3öf)rc 3U erl)5I}en, in bet berül)mten ,Age of Consent Bill"

Dom 3af)re 1891 ocrhörpert, bie oon ber Regierung bes Corb Cansboconc etla|fen tourbc.

(Es ift aljo roeiter kein Betocis crforbcriid) bafür, ba^ bie britij(f)e Regierung

mit keiner oon biejen Derorbnungen irgenb etmas 3U tun l)at. Sali fanb [tarhen

IDibcrftanb jcitens ber gcjanilen gebilbcten unb aufgeklärten f^inbus. Daljer l)örtc

Sati auf 3U ejiftieren. Die beiben anberen Derorbnungen bleiben auf bem Papier

unb f)aben keine roefcntlidje IDirkung l)erDorqebrad)t, ba fie nur bei ben aufgeklärten

^inbus, nid)t aber bei ber ortl]oborcn Sd:)id)t unb bei ben RTaffen Unterftu^ung finben. .

Trtan nelime fcagegen bie maßregeln, bie oon ber Regierung auf it)re eigene

3nttiatiDe f)in ergriffen rourben: bas pre^gefe^, bie (ErpIofiDe Act, bie IDaffen» unb

ITIunitionsakte. Sic finb ooDkommcn in Kraft oon bem Augenblicke an, roo (ic ein»

gcfüljrt rourben, bcnn bie ITIaffen unb bie (Drtt)obojen oerljalten fid| gleidjgültig

bagegcn unb bie aufgeklärten fjinbus f)afaen bas 3od) öer ?Ei}rannei 3u fürdjten unb

jinb baljer mad)tIos.

So feljr toir aud) in ber Cagc toärcn, nod) mand|erlei 3ur Unterftü^ung ber

Bet)auptung bei3ubringcn, ba% bie englijdjc Regierung in 3nbien ni(i)ts mit ber Be»

jeitigung ber obengenannten fd)reck[id)en (Bebräudje 3U tun Ijatte, bie nod) Ijeute fo

fd)äblid| für bie fittlidjen (Brunbjä^e finb, auf benen bie t^inbugejellfdjaft aufgebaut

tDurbe, tDÖre es bod) äufeerft unbankbar, roenn roir nid)t bie l]er3lid)e Unterftü^ung

anerkennen rooUten, bie uns gcbilbeten 3nbern 3U allen Seiten jeitens ber d)ri|t'.id)cn

TTtiffionare 3uteil geroorben ift. flbge|el)en baoon, ba^ fie ftets mit unjerer Sad)e

jt)mpatl)ifiert l)aben, mu^ aud) 3ugegeben toerben, bafe bie miffionarc ftets unjere

beften Ratgeber getoefen finb, inbem fie uns auf unfere S^^Ier i)inn:)iejcn, inbcm fie

uns brängtcn, unjere 5«^Ier abßulegen, unb inbcm fie mit uns 3ujammen an ber (Er«

reid)ung bes gemeinfamen Sieles arbeiteten.

nid)t nur in ber Bejeitigung biejer abid)eultd)en Sitten, Jonbern aud) in ber

Befjerung ber inbijd)en Beftrebungen, in ber flb|teUung aller if)rer Ceiben jon)ol)l in

3nbien als aud) über 3nbien l)inaus I)aben fie uns jtcts il)rc aufrid)tig gemeinte

Unterftü^ung 3uteil toerbcn laffcn, bisroeilcn fogar auf bie (Bcfal)r l)in, bei ber

Regierung großes ITTifjfallen 3U erregen. IDenn es irgenb etroos gibt, bas bis 3U

einem geojiffcn (Brabe bie (Eijrannei einer unmenfd)Iid)en unb unjt)mpatl)ijd)fn fremben

Regierung milbern könnte, jo i[t es bie flntDcjenl)eit biejer Rlijjionarc in 3nbien.

ad 7:

Dos (Bcf)eimnis ber cnglijd)en f^errjdiaft liegt nid)t jo jcl)r in il)rcr militö«

riid)en Stärke ober in ben IDobltaten, bie Jie angeblid) ben 3nbcrn crroiejen t)at,

Jonbern Diclmel)r in bem Kaftentoeien, barin, bafj bas Dolk im allgemeinen jid)

gänßlid) gleid)gültig nerljält gegenüber allem, roas nid)t mit jeincr Religion oerknüpft

ift, unb bann in jeincr fricbfcrtigcn (ficmütsDcrfajiung, bie burd) eine ocrgeijtigte

Sioilijation genäl)rt toirb. Der (Einfluß ber tpefHid)en Kultur auf bie (bemüter ber

gcbilbeten f)inbus äußert jid) nun barin, bafj jie eine ücrjd)mcljung ber Kajtcn

l)erbci3ufül)r<n beftrebt jinb. Die britijd)e Regierung bagegcn, bercn Ccittoort .Diviilc

et impfra' ijt, roünjdjt im innerjtcn r7cr3en kcincrlt-i Bcjjcrung in ber gcjclljd}afiiid)en

Struktur ber f^inbus. Die Briten bleiben bal)er ^ie gröf^tcn Cobl) übler bes Kajtcn«

iDCJens. (Eben jene fjinbus, bie mit ber tDcjtlid)en Kultur in Berül)rung gekommen
jinb, jinb bie jtärkjten tDiberjad)er ber Kajte, unb jie tDünjd)en eine Derjdjmcljung _
'"""""'•""""•""•""""• --'"-1
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3U Dcrbcffern. Der Hicbcrbrud) öes KQ|tcnjt}ftems roüröc bie rückftänbigcn Klaffen

bcr Sptjörc bcs Fjinbuismus nur nod) näl]cr bringen, unb bas toürbe jeinerjetts bie

niögUd)Iicit, 3u einer anberen Religion über3uget)en, nod) erljeblid) oerminbcrn.'

ooooo

neue (Eejte 3ur Uraef(i|i(l)te öer Utenjdjljeit.

Don Dr. P. fl. SdjoIImctjcr 0. F. M., Dorften i. tD.

"TNie bistjer bekannten babi}Ionifd)en Q^eyte öcr (Erfd)affungs= unb $Iuts

-^ gefd)td)te ber rrten|d)I)eit laffcn, toie fi<i) Qus einer Dergletd)ung bcr»

jclbcn ergibt, Dcrfct)iebene Dcrfioncn berfclbcn in Babt)lonicn War erkennen.

Sd)on in bun früt)cften Seiten babt)Ionifd)cr (&c|d)id)te tüarcn incl)rcre baoon

im Umlauf. Da| biefe (Ir3äl)Iungcn auf [umcrifd)e (originale 3urü(fegel)cn,

rDcnigftcns fid) an foId)e ftarli anleljncn, tourbe bisl)er fd)on oermutet, ift

nun burd) bie ücröffcntlid)ung eines fumerifdjen Sintflutberidjtes burd) pocbel

in feinem „Historical and Grammatical Texts, Vol. V" unb burd) bie

flnhünbigung eines äl)nlid)cn Sejtcs burd) £angbon 3ur (BctDiöt)eit crt)obcn.

Hud) bas erfte I}eft ber „Kcilfd)rifttcj:tc aus Hffur religiöfcn 3nl)altes" bietet

je^t als Hr. 4 einen neuen (Icyt in fumerifd)er Sprad)c mit femitifd)cr Übcr=

fe^ung, bcr bie tlrgefd)id)te ber nTenfd)t)eit uns bcrid)tet. Das gro^e 3n=

tercffe, bas bie St)eoIogcn an bicfcr Art keilfd)riftlid)er Denkmäler l)aben,

lö^t es Dcrftänblid) erfd)einen, roenn toir über btn 3nl)alt unb bie Hrt biefer

ITcyte aud) an biefer Stelle berid)tcn.

Der Don Poebcl Deröffentlid)te unb 3ugleid) umfd)riebene unb übcrfe^tc

^ejt befinbet fid) auf einer (Tafel, bie in je brei Kolumnen auf üorber» unb

Rüdifcite uns bie (Erfd)affung unb bin Untergang ber menfd)t)eit in cpif(^er

5orm berid)tet. Der obere unb bcr untere Seil ber dafcl fel)Ien, fo ba^ es

fd)tDer ift, über b^n 3nl)alt bes fetjicnben tieiics cttoas Beftimmtes feft3U'

ftcUen. ©leid) in bcr erften Kolumne, fotoeit fie ert)alten ift, bcfinbcn toir

uns mitten in einem (5cfpräd)c über bie Dernid)tung bes ITlcnf d)en»

gcfd)Icd)tcs. ®b bie rebenbe Perfon, tocldjc l)ier auftritt, bie (Böttin

nintu, aud) Uinharfag genannt, ift, lä^t fid) nid)t mit Beftimmtl)cit aus»

mad)en, ift aber immerl)in möglid), ba fie gleid) in ben erften Seilen genannt

toirb. {}anbelt es fid) um bie flnbrol)ung ber Dcrnid)tung bcs ITtcnfd)enä

gefd)Icd)tcs, fo toärcn bie erften Seilen 3U überfe^cn: „ITtcinc menfd)i)cit, 3U

il)rer Dernid)tung roill id) mid) cocnben, Hintu, meine Sd)öpfung, 3U il)rer . . .

roill id) mid) toenben, bie inenfd)en, aus it)rcn tDol)nungcn toill id) fie ent=

fernen." Drcl)t fid) bas (Befpräd) um bm Derfud), bie ITTcnfd)l)eit non bcm
Untergange 3U erretten, bann toäre freilid) im cntgegengcfc^ten Sinne 3U

überfe^cn. IDciter roirb bcrid)tet, ba^ ber TITenfd) Stäbte bauen unb bie

tDol)nung ber (Bötter an reiner Stätte errid)tcn foU, ät)nlid) roie in bem

Hffurttjtc, Don bem roir fpäter nod) ausfüt)rlid)er fpred)en rocrbcn. „Die

1 Unjer 5ad)refcrent für IHiffionsroefen J^err S^- Sdiroager Der3id|tet gemäfe
unferem Dorfd)Iage ^arauf, fid) 3ur Duplik bes f7errn Roman piflai l|iec jofort 3U

äußern. (Es tüirb fid) il)m ol)nef)in ©elcgenf)eit bieten, auf bie flngelegcnl)cit bei

feinen regelmäßigen Beiträgen für unferc 3eitfd)rift 3urüdt3uftommen,

Die Sd)riftlcitung.
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Siegel für unferc IDotjnung möge er an l)eiliger Stätte legen. Die crt)a=

benen (5ebote unb Sa^ungen I)at fie (bic (Böttin) oollcnbet, unb ^wax, roie

CS am Sdjiuffe toeiter Ijeiöt, „als flnu, Sniil, dnhi unb Rinharfag bie Sd)roar3=

köpfigen gebilbet, bie öcgetation (?) bes (Brunbes l)erDorbred)cn lie&cn (?), bas

Diet), bic Dierfüöigen Siere bes $elbes feunftooll ins Ztbm riefen."

Die n. Kolumne er3äl)It Don ber (Errid)tung bes Königtums unb bejfen

öerlcit)ung, root)! burd) flnu=(EnIiI, an bic ITlenfdjcn, bie aud) bie Sa^ungen

für basfelbc feftlegtcn. 5ünf Stäbte grünbetc er unb übergab fie b^n cin=

3clnen (5ottf)citen, fo unter anbcrcn (Eribu an <Ea, Sippar an Samas. „nad)=

bcm er bie Hamen ben Stäbten gegeben tjattc, unb fie Kabbuga übergeben

roaren, erbaute er Kanäle unb (Ecidjc (?)."

mit ber III. Kolumne beginnt bereits bic Siniflutcr3äl)lung, abgefcljcn

Don bem erften üeile, ber fetjit. Hintu unb bie reine 3star fd)rcdien 3urü&

Dor bcm (Entfd)Iu^, bas lTIenfd)engefd)Ied)t 3U Dernid)ten. Die reine 3§tar

roel)ftIagtc ob iljrcs üoI{?cs. Dod) ber roeife da fd)afft Rat. Siugibbu, ein

Salbpriefter, ber le^te DorfintfIutIid)c König, foU Don bcr 5Iut gerettet röcrben.

Der (Brunb roar feine 5römmigkeit unb Demut; „täglid) in Demut beugte er

fid), in (Ef)rfurd)t . . . täglid), beftänbig fteljcnb, bas f^aupt crl)ebenb, . . .

t)erDorbringenb (Eräumc, bie nid)t gctDcfen, befd)tDÖrenb beim Hamen Don

^immcl unb (Erbe." 3n ber tDot)nung ber (Bötter am IDall coirb ii)m burd)

(Ea ber (Entfdjiufe ber (Bötter mitgeteilt, roie es in ber IV. Kolumne rocitcr

bcridjtet roirb. (Ea fprid)t 3U itjm: „® mein $rommer, öffne bein ®t)r 3U

mir; burd) unferc I)anb roirb ein Unroctter gefanbt, ben Samen bcr lTIenfd)=

l)eit 3u Dcrnid)tcn, bas ift bcr Befd)luö, ber Sprud) ber Derfammlung ber

(Bötter, ber Bcfcl)l flnus unb (Enlils." Der Reft ber Kolumne, roa{)rfd)cin=

lid) jener (Teil, rocldjcr über bin Bau bes Sd)iffcs l)anbclt, ift nid)t crl)altcn.

3m Beginn bcr V. Kolumne befinben roir uns mitten in ber 5Iuter3ät)lung.

„flu bic Sturmroinbe kamen 3uglcid) mit grofjcr (Bcroalt; fieben {Tage unb

fieben Häd)tc roütete bie Sturmflut. Das grofjc Sd)iff rourbe auf bin großen

tDaffern burd) bic Sturmflut l)inu)cggetragen. Da crfd)eint Sama-^ roiebcr

unb Dcrbrcitet £id)t über f)immel unb (Erbe. r5iugibbu mad)t ein £od) (?)

in bas Dad) bes großen Sd)iffcs, bas fid)t bes treiben bamiiJ> lieö er in

bas 3nncrc bes Sd)iffe5 eintreten; ber König Siugibbu, uor Samas beugte

er fid) nieber, bcr König opferte einen ®d)fcn, ein Sd)af fd)lad)tetc er."

Had)bem Siugibbu fo bic F)ulb bes .Warnas erlangt l)at, roirb er, roie

bcr Reft ber leisten Kolumne uns fagt, and) Don flnu=(Enlil in (Bnabcn an=

genommen. „Siugibbu, bcr König, oor flnu=(Eiilil roarf er fid) nicbcr, gött=

Iid)cs Cebcn fd)cnhte er il)m, eroiges £cbLMi roie bas eines (Bottes fd)uf er

für il)n. 3n ben Bergen oon üülmun lief^cn fie i{)n, roie es am Sd)luffc

l)ciöt, rool)ncn."

f)icrmit fd)liefet bcr intcreffante cpifd)C Hcjt; ob in bcm fcl)lenben StüA

nod) Dom Ungcl)or[am bcr nicnid)eu nnb bcffcn Bcftrafuiig burd) bic (Bötter

mit bcm üerluft bcr U"jtcrblid)heit bic Rebe ift, roie es bei bcm oon £ang=

bon angchünbigtcn Hippurtert bcr 5^^ Ut. roärc immcrl)in möglid), läfjt fid)

aber oor ber t7anb nid)t berocifcn. Unferc (Er3Öl)lung bcrül)rt fid) mit

£angbons Hippurtcrtc;* in bcibcn t)anbclt es fid) um bie (Errettung eines

Königs unb Salbpricfters aus bcr allgemeinen Sintflut. 3n bcibcn roirb bie

' Dgl. 3al)rgong \ I S. 740 bieier r3eitfchrift.
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Rettung öcs Königs mit bcr 5i^ömmigftcit öcs Königs begrünbet, roäljrcnb

im (Bilgamcsepos baoon keine Rebe \]t. i^ierin treffen fid) bie beiben Dar=

ftellungen mit bem Sintflutberid)tc ber (Benefis, nai^ bcm Hoat) (Bnabe ge*

funben Ijatte oor 2<^^^^, o^er roic es roeiter Ijeifet: „IToat) irtar ein frommer,

unfträflid)er ITIann Dor feinen 3eitgenoffen." Die 3al)I ber Regentage ba«

gegen ftimmt ungefäijr mit ber bes (Bilgamesepos überein; bie Differen3

beträgt nur einen ^aq, wo Ijingegen £angbons Hippurteft roieber bem

biblifd)en Berid)te befonbers in ber 3tDeiten üarftellung nät)er ftei)t. RU bie

genannten Berid)te aber ftimmen barin überein, ba^ fie btn poIt)tf)eiftifd)cn

€l)araktcr im (Begenfa^ 3um monott)eiftifd)cn ber Bibel teilen.

IDätjrenb unfere Safel, focoeit jic ertjalten ift, raefentlid) eine neue

längere Sintfluter3äl)lung entl)ält, bietet ber oben erroätjnte Hffurteyt, ber

fid) na6:i ber Unterfd)rift als eine ältere flbfd)rift erroeift, eine neue ausfüt)r=

lidje Sci)öpfungsgefc{)id)tc. HIs Sd)öpfungsgottt)eiten treten, roie in bem

eben befprod)enen (lei-te, flnu, (Enlil, (Enki ((Ea) unb tlinmah ober IXinharfag

auf. Rinharfag ift aud) nad) bem neuen nippurtejte £angbons l)auptfäd)=

li^ an ber Sd)öpfung ber IDelt unb bes lTtenfd)en beteiligt. Der flfjurtejt

er3ät)It uns bie drfdjaffung Don fjimmel unb (Erbe, ber (Bräben unb Kanäle,

ber $Iüffe (bes tligris unb (Eup^rat), ber ITIenjdjen, ber Degetation, bcr

Dögel, 5ifd)e, bes Diet)es, eines (Beftirnes, oerfdjiebener (Bott{)eitcn, befonbers

ber (Betreibegöttin Rifaba, bie an bem nämlid)en (Drte loie bie tnenfd)en

gebilbct tourbe.

Die (Brunbtcnben3 bei bcr (Erfdjaffung ift bie Dert)crrlid)ung ber $efte

bcr (Bötter in iljren burd) ITtenfd)enl]änbe erbauten (Tempeln. (BIcid) 3U

Beginn bes tEejtes,^ ber in ät)nlid)cr tDcife roic frütjer bekannte Sd)öpfungs=

legenben beginnt, tjeifet es: „flis fie E)immcl unb €rbe 3ugleid) an btn

(Quellen (?) grünbeten, i\ahitn fie bie 3starten gebilbct; als fie bie (Erbe

fd)ufcn, als fie bie (Erbe bauten, als fie bie (Bcbilbe oon J)immel unb (Erbe

grünbetcn, Ijabcn fie (Braben unb Kanal in 0rbnung gebrad)t, als fie b^n

Sigris unb (Eupl)rat gruben: Hnu, (Enlil, Samas, (Enki, bie großen (Bötter,

bie flnunnaki, bie großen (Bötter, in itjrcm erl)abenen (Bcmad)c liefen fie fti^

felbft (3ur Beratung) nieber." nad)bem bcr Sejt in faft glcid)cr Sorm bas=

fclbe tDiebcrl)olt Ijat, cr3äl)lt er in 5orm eines (Bcfpräd)es (3tDifd)en ben

(Böttern unb (Enlil (?)) bie (Erfd)affung ber IHenfdjcn. Huf bie roiebcrljolte

5rage: „XDas tDoUen roir l)crüorbringen , toas roollcn roir bilben? - bie

Hnunnaki, bie großen (Bötter - toas roollen toir Ijerporbringen, toas toollen

roir bilben? - bie großen (Bötter, bie ba ftanben, bie Hnunnaki, fo bie

Sdjicfefale bcftimmcn, erroibert (Enlil il)ncn beiben: Den £amgagott, bm
£amgagott roollen roir fd)lad)tcn, aus il)rcm (!) Blute roollen toir bie

ITIenfdjen bilben." Diefe Darftellung oon ber (Erfd)affung bes menfd)cn

berüijrt fid) mit bcm Sd)öpfungsberid)te bes Beroffus, nad} bem BcMRarbuk

fid) bcn Kopf abgcfd)lagcn i}dbz; aus beffen mit (Erbe Dermijd)tem Blute

l)ättcn bann bie (Bötter b^n inenfd)en gebilbct, nur ba^ es fid) t)ier nid|t

um bie Sd)lad)tung Bcls l)anbelt, fonbern ber Camgagöttcr. Beroffus l)at

fid)cr aus einer ät)nlid)cn ö^ucllc gefd)öpft. 5raglid) aber toirb es fein, ob

ber Don Simmern unb 3enfcn (KB I S. 275) bereits bcfprod)ene Oiejt

1 Den erftcn (Teil einer icben Seile übergelicn mir, ba 6er|elbc mit bcr folgen»

öen (Er3äf)Iung in heinem Sufammentjange fteljt, übrigens aud) unoerftänölid) ift.
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((E(E VI S. 4) mit unfcrc £egenbc in Dcrbinbung 3U bringen ift, ba bort

übcrijaupt nid)t oon ber erftmaligen Sci)öpfung ber rtTcnfct)en bie Rebe i|t.

Dod) fe^t aud) biefer Seyt, roenn es bort t)ciöt: „(Einen (Bott mögen fte

fd)Iad)ten; aus feinem 5'ßi|<i) ""^ ßl"t möge Hinanna . . . unb möge £el)m=

erbe . . .", einen ät)nlict)en t]li)tt)us als begannt Doraus. Xlaä) einer anbern

Derfion (Babt}Ion. ITTif^ellen XII) tüirb bem (Bottc <Ea bie Bilbung bes

inen|d)cn aus £el)m 3ugejd)riebcn ; aud) bie (Böttin flruru, beren (Erfd)affung

aud) in unferem flffui^tejte (Erroäl)nung gefd)iet)t, bie als E)eriin ber (Böttcr

(nad) ber femitifd)en Überfe^unq) 3ur f)errfd)aft geeignet (beftimmt) ift, t)at

nad) bem 3tDeiten Sd)öpfunc,smt}tl)us (KB VI l, S. 40) einen Dor3ÜgItd)en

Anteil an ber Sd)öpfung bes ITIenfd)en.^ fln bie Bilbung bes TTIenfdjcn aus

£€l)merbe erinnert aud) bas babt)lonifd)e Sprid}a)ort: „tDenn id) 3U it)m

rufe, er ift oom IDeibe geboren; roenn id) il)n (aud)) glän3enb mad)c, er ift

(nur) ungebrannter £et)m (3iegel)."

3n ben folgenben 3eilen toirb bie Beftimmung ber nTenfd)en fcftgefc^t.

Darum I)cifet es: „Der Besirk (?) ber (Bötter fei il)r Be3iTli (?); für croige

3citen, um bas (Bebiet feft 3U grünben, Korb unb 3iegelbrett für il)rc

t^änbe, um bie IDol)nung ber großen (Bötter, u)eld)c, für il)r crl)abenes

(Bemad) geeignet ift, 3U errid)ten; IHauer gegen ITIaucr 3U fügen, für ctoigc

Seiten bas (Bebiet feft 3U begrünbcn, bie (Bräben in ©rbnung 3U bringen".

Alles ift auf bas bel)aglid)e Dafein ber (Bötter gerid)tct: ber Hlenfd) unb bie

5ülle bes £anbes. Darum l)eifet es (Rüdifeite 3. 7): „$ü\h im £anbc 3U

fteigern, um bie 5fftc ber (Bötter 3U ooUenben, küt)les tDaffer für bie lLxa\:\\-

opfer." Die gro^e n)ol)nung ber (Bötter, bie für bas erl)abene (Bemad) fic^

3iemt, toirb mit göttlid)en Hamen benannt. „Rinb unb Sd)af, Diel), Sifd)e

unb Dögel, um bie 5ülie im £anbc 3U fteigern, bie (Bötter (Enbu unb Hinbu

l)aben fie mit il)rem reinen ITlunbe bereitet (l)erDorgebrad)t), bie !}errin ber

(Bötter, tDeld)e 3ur F7errfd)aft geeignet ift, bie großen (Bcbilbc baben fie in

eigner Perfon gebilbet." Da3u „IDcrhmeiftcr 3U IDerhmeiftcr, Baumeifter (?)

3u Baumeifter (?), . . . fd)lie^lid) „bas (Beftirn bes l)immels, bas nid)t Der«

änbert löirb für eroige 3eitcn, (Tag unb Xlad)t bie S^f^e ber (Bötter 3U doU>

enben, bie großen (Bcbilbe t)aben fie in il)rer eigenen perfon gebilbet:

flnu, (Enlil, da unb Hinmalj, bie großen (Bötter; an bem (Drte, too bie

inenfd)en gebilbet tourben, an bcmfelben (Drte u)urbe Hifaba gebilbet". ITIit

ber (Erfd)affung ber (Betreibegöttin fd)lie^t bie epifd)e (Er3äl)Iung. Der neue

Sd)öpfungsmi)tl)us reil)t fid) nad) (Il)arahter unb ([cnbejt3 an bisl)er bc=

kannte Sd)öpfungslegenben an; neu barin ift ein uiid)tiger 3ug, nömlid)

bie (Erfd)affung bes nienfd)en aus bem Blute ber £amgagötter. Als Sd)öpfungS'

gottl)eiten erfd)einen toie in bem PocbcI(d}en (re;rte bie brei l7errfd)ergott'

l)eitin flnu, dnlil, CEa unb bie (Böttin Hinmalj ober Hinljarfag, töie fie bei

Poebel unb £angbon genannt coirb; bies toeift aud) nad) Hippur, toenigftcns

nad) Sübbabplonien als bem l7erkunftsorte bes flffurteftes l)in. 3m Der'

gleid) mit bem Sdjöpfungsepos (Enuma eli^ ergeben fid) nid)t geringe Unter»

fd)icbe; toeber ift l)ier von flp3u unb (Einmot, nod) oon einem Kampfe ber

(Bötter, üor allen bes £id)tgotti'S ITlarbuh gegen bie (Il)aosniäd)te bie Rebe;

bie (Er3äl)lung, u)eld)e eine gan3 Dcrfd)icbenc Derfion bietet, erfdieint einfad)er

' So lieifet es^aud) in htm neuen flffurtert Hr. 10, 3. 17: feeren Ion flrutit

Qbhniff.
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unb urfprünglid)cr unb öarum älter; öen poIt}tl)ei[tifd)en dtjaraktcr aber

teilt fic mit it)m toie mit allen anbern.

IDir befi^en bereits eine ganse Reil)e babt)Ionifd)er Sdjöpfungslegenben;

it)re 3a!)I aber ift Dorausfid)tIid) nod) nid)t er|d)öpft, jcber (Tag ftann uns

neue Überraf(i)ungen bringen. 3mmer u)irb es btn 5orfd)er rei3en, befonbers

bie $inlflutberid)te mit bzn bibli[d)cn Beridjten ber (Benefis 3U Derglci(^en.

Parallele 3üge roerben toir tjüben unb brüben finben; es löäre 3U uertounbern,

roenn toir foldje oermifeten; falls toir mit ber Bibel annetjmen, ba'Q bie Ur=

l)eimat ber t^ebräer Sübbabt)Ionien ift, \o ift es aud) oon üornl)ercin gegeben,

ba^ iie bie S^rabitionen unb flnfdjauungen iljrer Umgebung kannten; ba^

bas (Bebenken an fie in itjrer neuen f)eimat nid)t oerloren ging. 3frael

t)at bie (Er3ät)Iungen, roeldje auf bie Ürtrabitionen ber TTIenfdjtjeit 3urüdi=

get)cn, gekannt unb betDal)rt, fie aber infolge einer l)öl)eren Kraft, bie es

ni(^t aus bem materiell unb geiftig fonft fo l)od) fteljenben Babel fd)öpfen

konnte, oon allen poh^tl)eiftifd)en unb nationalen 3ügen gereinigt unb geläutert

unb iljnen bzn monoti|eiftifd)en (II)arakter aufgeprägt, ben fie infolge ber

eigenartigen (EnttoiAlung ber nTenfd)l)eit oerloren Ijatten. f}Wx fd)eiben fid)

bie tDege 3)raels unb Babt)lons. Dort fdjarf ausgeprägter ITTonotljeismus,

l)tcr ausgefprodjener Polt}tl)eismus. IDie l)o^ aud) immer bie Stufe fein

mag, tDeld)e bie Kultur in Babi^lonien erklommen Ijat, roie 3al)lreid^ unb

bebeutenb aud) immer bie Husftral)lungen fein mögen, rDeld)e oon biefem

älteften Kultur3enlrum nad) allen Seiten ausgingen, auf religiös=fittlid)em

(Bebiet ift 3frael unberüt)rt oon ber älteften Kulturmad)t ber tDelt feine

eignen tDege gegangen unb l)at infolgebeffen eine fold)e Stellung in ber

(Be[d)id)te ber alten ITIenfd)l)eit errungen, bie in keinem Derl)ältniffe 3U feiner

fonftigen politifd)en unb kulturellen Bebeutung ftet)t. IKan mag aud) oom
Hlter unb Hb[d)lufe ber (Benefis benken, toie man roill, in jebcm 5alle gel)cn

bie it)r 3ugrunbe liegenben (Er3äl)lungen über bie Uranfänge ber inenfd)I)eit

auf alte, ja uralte (Quellen 3urüÄ; jebes neue biesbe3Üglid)e Dokument, bas

bem Kulturboben Babt)loniens entftammt, beröeift bies, lö^t aber aud) bie

(Ein3igartigkeit ber biblifd)en (Er3ät)lungen in immer l)ellerm £id)te erftra^len.



dm arger Sbrupulont.

initgcteilt oon Dr, 3o{)anncs Ctnneborn, ptofeffor öer lEljcologie, paöcrborn.

Die Sahramcntcnfeongregation !)at om 28. lUai 1915 eine (Entjd)cibung auf

einen il]r unterbreiteten 5aII Don SferupuIo|ttät gegeben, öie fie für tDid)tig genug

f)ält, fie in 6en Acta Apostolicae Sedis (VII, 1915), S. 411 ff. mitsutcilen. Die Art

unb IDeije 6er £öjung unter|d)ciöct fid) aud) oorteilfjaft oon öer jonft fo oielfad)

beliebten Bef)anblung uon ,Casus^ Da ber erörterte S^iU prahtijd)e Bebeutung Ijat,

unb feine Bet)anblung nidjt ot)ne tDiffenjdjaftlidjes 3ntercffe i|t, feien bie flusfüljrungen

tyex mitgeteilt.

dajus, ein burd) Sittenrcinl|ctt unb gute Begabung Dor3Üglid) berDäf)rtct junger

ITIann, roar cor ungefäljr 25 3af)ren 3um pricfter getDcitjt unb arbeitet fef)r fegens=

reid) in ber Seelforge, roie fein ©rbinarius betont. Ce^terer fäfjrt in feinem Beridjte

fort: „Cr t\at foiool]! mir toic meinem Kaplan aber 3u roiebert)oIten ITTalen eröffnet,

ba^ er über bie (Bültigheit ber empfangenen prieftcrtoeitje 3n)etfel l)abe; id) !)abe

aber geglaubt, biefen Scoeifel bis je^t au^cradjt laffen 3u muffen, roeil er aus aQ3u

großer ®ecDi})ensängftlid)hcit tjeroorginge.

(Es i\at folgenbe Bea)anbtnis bamit. Als Cajus im Seminar ujar, quälte er

fid) mit bcn größten Sorgen ab, ob er nidjt bie l)eiligc Kommunion untoürbig

empfinge, unb fudjte bestjalb Dor (Empfang ber I^eiligen (Eudjariftie einen flht ooll»

hommener Keue 3U ertocdien. dbenfo fürd)tete er fel}r l)eftig, burd) einen unroürbigcn

(Empfang ber prieftcrroeif^e ein Sakrileg 3U begel}en, unb überlegte ängftlid], ob er

fid) überl)aupt 3um priefter joUe iiieit)en lafjen ober roenigftcns bcn äußeren (Dxb'u

nationsaht burd) ben inneren üorfat^, bie llleil)e nid)t 3U empfangen, unn)irhfam

mad)cn foUe. (Er er3äl)It, baf^ er in biejer (Beiftesocrroirrung, um feinen Ulitlens«

€ntfd)Iu& beim Orbinationsakte nid)t 3U änbern, fid) oorgenommen l)abe, einen 3ettel

mit ber ftufjd)rift 3urüA3ulaf|en: 3d) roiU bic pricitcrc)cil)o empfangen. Das l)at er

aus Dergcf5lid)heit ober einer anberen llrfad)e untcrlnjjon.

3ur feftgcjc^ten Stunbe begab er jid) bann mit ben anbeten Diahonen, feinen

Tllitalumnen, in bie Seminarhird)c 3um (Empfange ber prieftcrnieil)e.

n)äl)rcnb ber l)eiligen t^anblung jagte er 3U bcm priefter, ber il)m nad) ber

Salbung mit (It)rifam bie fjänbe ucrbanb, roie er fid) aud) ift3t nod) gan3 beutlid)

erinnert: „3d) l)abe meine 3ntention roiberrufen." Der priefter kannte aber bic

Shrupeln bes Alumnus fc{)r rDol)l, fprad) H)n mit einigen lüortcn lUul 3U unb ivaax

mit bcm (Erfolge, ba^ er bie anberen Zeremonien t)ornel)mcn liefj.

dajus t\a\ fpäter aud) immer olle pric|tcrlid)en Sunhtionen oorgenommen, aber

öod) bie flngjt, er möge tocgen ber Ungültigheit ber empfangenen priejterineilje bas

i}ieQeid)t jahrilegifd) tun, nid)t gan3 oerloren.
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"Um i^m in {einen (BetDiffcnsnöten 3U tjclfen , i\ahi id) nun im oorigen 3at)re

clb]t unö ein anöerer 6urd) ©clel)rjamheit unb (Erfal}rung bafür jct)r geeigneter

3rteftcr gejonöert öen prie|ter (lajus über öie Umftänöe ausgefragt, unb mir kamen

,u ber Über3eugung, ba^ man an ber (Bültigbeit ber empfangenen IDcilje nidjt

toeifeln hönne. IDir eröffneten bas bem (Eajus. Der lie^ jid) burd) unfer Sureben

ebod) nur für hurse Seit berut)igen. (Er jdjrieb nämlid) an meinen Kaplan, er

labc, nad) feiner ITIeinung, toeil er Dcrtoirrt geroefen, bei jener Unterjud)ung bie

>ad)e nid)t |o hiar bargclegt, toie es l)ätte ge|d)el)en muffen, ober aber feine EDorte

cicn nid)t redjt oerftanbcn toorben.

(Er fagt in jenem Briefe über bie 3ntention, roeldje er am üagc ber tDeit)c

(ciiabt I)abe, folgenbes aus: ,3d) I)atte mir feft oorgenommen, bie U)eif)e nur nad|

Erroediung tioUhommener Reue 3U empfangen, üad) ber ^anbauflegung, roeldje id)

ür ben tDe|entIid)cn tEeil ber IDeilje angefef)en Ijabe, nafjm id) mir cor, ba id)

•cn Akt ber Reue nid)t exwtdkt !)atte: id) roiQ ben übrigen I)eiligen 3eremonien

rtit innerer 3ntention mid) nid)t mef)r unler3ief)en, bamit id) nid)t irregulär roerbe,

mb bamit id) in kur3er Seit oI)ne Dispens jeitens bes flpoftoIifd)en Stut)Ies bie

(eilige IDeitje gültig empfangen unb bann 3ugleid) mit meinen IHitalumnen meine

rfte beilige ITIeffc feiern kann. — flis id) in bie Kird)e eintrat, I)atte id) bie 3ntention:

5d) roill 3um pricfler getDeif)t toerben, aber erft bann, roenn id) einen Akt ooll»

tommener Reue erroeckt liab^.'

flud) je^t nod) fprad) (Eajus, toie fd)on öfters DorI)cr, bie Bitte aus, id) joQe

f)n sub condilione roieber u)eit)cn. Da mir jebod) nid)t I)inreid)enb feft3uftet)en

d)eint, ob man in biefem SaDe oon einem oernünftigen Sroeifel an ber (Gültigkeit

•er ©rbination reben kann, glaubte id), bie (Entjd)eibung bem flpoftoIiid)en Stul)Ie

iberlajjen 3U muffen." So toeit ber Bijd)of, ber ben 5aU im Hamen bes Cajus aus-

inanbcrgeje^t I)at.

Die Kongregation bemerkt nun:

„1. Die t)eilige IDeif)e, Don beren (Gültigkeit bie IDirkfamkeit faft aller Sakra«

nenle abf)ängt, kann nidjt nur, fonbern mufe Dielmel)r gan3 unb gar roiebertjolt

Derben, fooft über it)re ©ültigkeit ein Stocifel beftet)t, fofern jebod) biefer Stoeifel

:in Dcrnünftiger ift. E)ingegen tft bie IDieberI)oIung , unb 3tDar aud) bie bcbingte,

in3uläf)ig, toenn ber Sroeifel ein gan3 grunbtofer ift ober bod) gän3lid) eines ernften

junbamentes entbet)rt; fonft roürbe einem Sakramente, bas feiner Hatur nad) nid)t

DiebcrI)oIt roerben kann, eine Derunel)rung 3ugefügt.

DTan mufe barum fel)en, rDeId)er Art ber com Bittfteüer üorgefteUtc Sroeifel ift.

2. Dor allem bemerken roir, ba^ bei ber gegenroärtigen Cöfung gan3 aus»

|ejd)ieben tüirb ber Streit über bas IDefen ber tDeit)e, ob es nämlid) nur in ber

ianbauflegung ober aud) in ber Übergabe ber l)eiligen ©eräte beftef)t, besgleid)en

lud) bie Don einem jef)r berül)mten Kanoniften bis je^t nerteibigte £)i)pott)efe, ba^

)et bem (Empfänger ber I)eiligen tDei{)e 3ur (Gültigkeit bie rein äußere 3ntention

lenüge, roenn jemanb im (Ernfte bie rDejentIid)en U)eif)e{)anblungen an fid) t)orneI)men

äßt. I7ier coirb nur in Betrad)t ge3ogen, ob aud) bie innere 3ntention roirkltd) Dor*

)anben geroefcn ift.

Aus ber (Er3äl)Iung bes SaQes gef)t klar t)erDor, ba% es fid) um einen gan3

mb gar fkrupulöfen jungen ITlann I)anbelt, ber im übrigen aber ein tüd)tiger

Arbeiter im IDeinberge bes E)errn ift. Der (Brunb , tDesI)aIb er an ber (Gültigkeit

einer tDetl)e 3tDeifeIt, liegt in bem angeblid)en ITIangel ber 3ntention, bie lDeil)e 3U

empfangen. 3n einem joId)en Suftanbe befinbet fid) nur ein r>on f)eftigen Skrupeln

jeplagter ®eift. Stül)er t)atte er gerDöf)nIid) gefürd)tet, bie t)eilige (Eud)ariftie
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uniDÜrbig 3U empfangen; als nun bie 3cit bcr IDei!)e !)eranftom, ba fing er in gleidjer

IDcije öcren unroürbigen (Empfang 3U fürd)ten an; „besl^alb I)alte idj mir," jo fagt

er, „feft oorgenommen, nur nad) einem flhtc oollhommener Reue bic tjcilige tDeiI)e

3u empfangen".

flls nun bie l7anbauflegung norüber roar, oljne ba% er bie Reue ertoedit l)atte,

jagte er bei jid): Der roefentlidie flht bei ber IDeil)e entbel}rt bei mir ber tDirhung;

bat)er toill id) mid) aud) ben übrigen Akten mit innerer 3ntention nid)t unterroerfen,

bamit id) nid}t irregulär roerbe, unb bamit id) balb nad}l)er oljne Dispens Dom flpofto«

Iijd}en Stul)Ie bie l)eilige IDeifje gültig empfangen unb bie [^eilige ITtcfje 3ugtcid) mit

meinen ITlitalumnen feiern kann. IDer jiet)t nidjt in bem t^aufen jold) alberner (Sebanhen

einen jdjroeren Suftanb oon Shrupulofität, in bem ber junge RTann fid) befinbct?

3. 5«ft ft«l)t nun aber, ba^ Cujus ben feften unb beftänbigen tDillen geljobt

t)at, bie t)eilige priefterroeil^e 3U empfangen, unb 3tDar |o feft unb bcftänbig, ba^ er

3ur Dcrtrcibung aller flngftlid)heit auf einen 3ettel auf feinem Simmer fd)reibcn

rDonte: 3d) toill 3um priefter getDeil)t roerben. 3ur fcjtgejc^ten Slunbe gel)t er mit

ben anberen 3U ber Kird)e, in roeldjer bie IDeitje ftattfinbet; unb aud) toäfjrcnb ber

flngfte, in benen er tocgen feiner Skrupeln gefangen gel)alten rourbe tDäf)renb ber

Ijeiligen l7anblung, ift fein ein3iger unb beftänbiger öorfa^, ba^ er mit feinen ITtit»

alumncn bie l)eiligc nieffc feiern roill. Diefer IDiüe ift nod) oortjanben, mäfjrenb it)m

ber Bifdjof bie t^önbe auflegt. 3n ber (Tat Derfid)ert (Eajus, ba^ er nad) ber l7anb>

auflegung feine 3ntention auf bie anberen fjanblungcn roiberrufen l)abe: aber man
iDiberruft nid)t, toas man nidjt l\at. 3nbirekt gcftcl)t alfo dajus felbft 3U , ba^ er

bei ber f)anbauf[egung bes Bijd)ofs bie roafjrc 3ntention 3um (Empfange ber priefter«

rDeit)e geljabt babe. 3ubem beftef)t biefe 3ntention aud) bei ber überreidjung ber

3nftrumente. Denn Cajus fagte, ba^ er bei bem 3ubinben ber l7änbe nad) ber I)eiligen

Salbung mit leifer Stimme einem babeiftet)enben priefter gejagt t)abe, ba\i er feine

3ntention roiberrufen Ijabe; aber biefer priefter, ber bie Skrupeln bes Cajus root)!

kannte, fprad) il)m Rlut 3U unb ^wax mit bem (Erfolge, bafj biejer jeinerjeits nod>

alle burd) bas rcjntifirale Roinanum uorgejd)riebenen 5eremonicn erjüQte. IDie

kann ba (Eajus nod) 3tDeifeln an feiner bauernbcn unb roaljren 3ntention, jocDo!)I

bei ber t^anbauf legung bes Bijd)ofs roie bei ber Überrcid)ung ber 3nftrumcnte?

4. Aber gejct^t aud), baf? dajus im üerlaufe ber U)eil)e bie bumme DorfteDung

gel)abt l)abe, innerlid) ber äußeren f^anblung 3U roiberfpredjen, bamit er nid)t irregulär

toerbe, toeldje Kraft kann biefer Akt bann gel)abt l)aben? Sid)erlid) l)anbelt es fid)

l)ier um einen u)irklid)en Skrupel; unb ein toirklid) fogenanntcr Skrupel bejtet)t

nid)t im Derftanbc, be|tcl)t aud) nid)t im IPillen, beftel)t nid)t im (Bciüifjen, Jonbern

l)aftet allem in ber Pbantajie. Unb roenn nun bie üorftcllungshraft in Derroirrung

gerät, bann l)ält ber Skrupulant für einen rüal)ren ©crDifjensausjprud), für eine roaljrc

(Entfd)lief5ung, für rDal)re 3uftimmung, für einen n)af)ren lüibcriuf bes IDillens 6as,

roas in lDal)rl)eit nur ein Ausjprud), eine <Eutjd)eibunq, eine 3ujtimmung, ein IDiberruf

in ber (Einbilbung ijt; aber eine cingebilbete lüiberrufung eines (Entjd)luHes toirb

niemals bie cDirklid)e Kraft l)aben, eine tr)al)re 3ntention 3U ocrnid)ten, nod) roeniger

eine jo bfjtimmte unb criijte 3ntention, wie bie in 5rage jtel)cnbe war.

Durd) all3U grofee flngft, ein Sakrileg 3U3ulajjen, gerät bie pi)antafie bes

dajus in Derroirrung, ber im 3uftanbe biejer Derroirrung übfrl)aupt 3U einem klar

überlegten n)illcnsentjd)luf} unfäl)ig ijt. Darum gel)en alle Becocgungen jeines ©elftes

unter bem (Einfluffe jciner Skrupeln im Derlaufe ber l)eiligcn lDcil)e, roie jie jid)

aud) folgen mögen, in ber (Einbilbung cor jid) unb können aufjer ber (Einbilbung

Kraft unb IDirkung nid)t f)aben.
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ntan kann öarauf antoenöen, voas öcr 1)1. Ifjomas oon öcr (Eaufc fagt, 5ie

«incm IDal}nftnnigen erteilt wkb, 6er oor jeincr Rafcrei jid} öeren (Empfang Dor=

genommen t)atlc: er empfängt öas Saftramcnt, roenn er in feiner Raferei fid) nun

aud) fträuben mag, 5a 6cr IDiöerfpvud) nid)t oon einem oernünftigen tOiUenscntjdjIuffe

l|crDorgeI)t.

5. (Enölid) öarf man obcnörcin nidjt übergeljen, öaß öicfe 3tDcitc 3ntcntton

aus bcn Skrupeln t)erDorgegartge(t ift unb mü^te (einmal angenommen, roenn aud)

nidjt 3ugegeben, ba^ fie nid)t nur in bcr (Einbilöung bcftanben t)abe) bann als Don=

ftänbig ausgelöfdjt angefel]en rocrben burd) jenen anberen frütjeren unb Dort)errfd)cnben

lDinensenlfd)tufe, bie (Drbination ofjne Sakrileg 3U empfangen. Die Sad)c toirb burd)

ein bem Sakramente ber (Et)e entnommenes Beifpiel klar roerbcn.

(Es ift katI)olifd)e rDal)rt)eit, ba^ es unter (El)riften keine tDa!)re (Ei\i gibt, bic

nid)t 3ugleid) Sakrament loärc, unb 3ugleid) ift es allgemein fid)er, ba^ kein Sakrament

gcfpenbet roerben kann ol)nc bie roenigftens impli3itc oorljanbcnc 3ntentton, 3U tun,

toas bie Kirdje tut.

IDas ift nun unter bicfen Dorausfc^ungen oon fo niclcn ITIcnfdjcn 3U fagen,

bie nur nad) if)rem üauffdjein d)riftlid) ftnb, bic nur aus fo3ialen ©rünben bcs fln»

ftanbes ober ein3ig burd) ben (Bebanken, bem tDunfd]c tl)rcr Braut 3U rDiIIfal)ren, bic

(Ef)c in facie ecciesiae fd)licfecn? (Empfangen fie bas Sakrament bcr (Et)e ober nid)t?

Da ja 3rDci fid) entgegcnftef)enbc tDi[Iensentfd)Iüffc nid)t 3ugleid) mitcinanbcr bcftcl)cn

können, mufe man unterfud)en, rDeId)er (Entfdjluß bie ®berl)anb t)at, ber IDille, eine

iDtrklid)e (Et)c 3U fd)liefeen, ober ber IDille, bas Sakrament aus3ufd)liefecn. IDürbe

ber TDillc r)orl)crrfd|en, kein Sakrament 3uftanbe kommen 3U laffen, bann könnte

aud) Don einer rDirkIid)en (El)c keine Rebe fein; roenn jebod) — unb bas ift freiließ

getDÖt)nIid) ber 5^0 — öer IDiQenscntfdjIufe überwiegt, eine Dermäl)lung ein3ugcl)cn,

bann abforbiert ober ocrnidjtet bicfer ben bem Sakramente entgegcngefc^ten anberen

lDiQensentfd)Iu^, unb folglid) kommt aud) bas Sakrament bcr (Ef)c 3uftanbc.

3m Dorliegenbcn 5^02 roürben roir aud) 3roei 3ntcntionen I)abcn, bic eine als

bic Dor3üglid)ere, funbamentalc, bleibenbc, nämlid) bic 3ntention, bic rDci{)c of)nc

Sakrileg 3U empfangen; bic anbere fpäter kommcnbc, crft burd) bie Skrupeln im

Derlaufc ber IDcif)e nad) ber ^anbauflegung I)crbeigefüf)rte , nämlid) bic 3ntention,

fid) ben nod) kommenbcn l)ciligcn I)anblungcn nur rein äufeerlid) 3U untcrtocrfen,

ol)nc innere Suftimmung. Aber roer fiet)t ba nid)t ein, ba^ biefe 3ntcntton nod) ein

jd)limmeres unb fd)roercres Sakrileg einfd)Iieöen toürbc als bic Derle^ung einer ^eiligen

Sad)c, bie jener arme Skrupulant oermeiben rooütc.

Darum roärc biefe 3tDeit€ 3ntenlion burd) bie erfte, Dor3ÜgIid)erc Dcrnid)tct

toorben. Auf alle SäOc ift es klar, ba^ ber Sroeifcl an ber (Bültigkeit ber U)eif)c fid)

nur auf ein leeres unb nid)tiges $unbamcnt ftü^en kann."

Die Kongregationsmitglieber l)abcn barum nad) rctflid)er Überlegung in einer

6cncralfi^ung am 28. ITIat 1915 auf bas dubium: ®b unb roie man in bicfem S^Qc

f)elfen fotlc, gcantroortct: Der BittfteUer foll fid) 3ufrieben geben.

mm



Kirdfcnrcdjt.'

I. Acta Benedicli PP. XV.

1. Motu proprio Quandoquidem in iis D. 16. September 1915 (S. 457) über

6te Kompctcnj 6er s. Congr. s. Offieii für (Erteilung Don Hbläffcn. Der Ejl. Datcr

erneuert öte Bc|timmungen, roeldje papft Beneöiht XIV. am 28. 3anuar 1756, pius XI.

am 14. flpril 1856 gegeben l)atten, öte aud) in bcr Coiislilulio pius' X.: Sapienti

consilio beftätigt tooröen toaren, unö oerorbnet öann in (Erhlärung 6es Motu proprio

pius' X.: Cum per apostolicas D. 7. flpril 1910, bafe bcm 1)1. ®ffi3ium nur 3u unter»

breiten jeicn öie Dokumente über flblafeb etoilligungcn für alle d^rift gläubigen

bes gan3en (Erbhreijes. partikuläre flbläffe aud) mit ausgebetjntcm (Beltungs»

bereid)e, DoUmaditen für bie tDciI)e Ijeiliger (Begcnftänbc mit ber Si^ultät, bamit

flbläfje unb prioilegien 3U oerbinben, gel)en bieje Kongregation nid)ts an.

2. Sd)reiben Benebihts XV.

a) 10. fluguft 1915 (S. 433 f.) an ben ^Ipoftoltfdfcn niintius an{)rcas <irül}=

rolrtfj fn IHündjcn. Der papft gratuliert bem ITunttus 3um 70. (Bcburtstage, banht

il|m für bie mannigfad)e mit Klugl)eit unb (riefd)idi geleiftelc Arbeit im Dicnftc ber

Kird)c als ®encral bes Dominikanerorbens unb als Ituntius in münd)en. ITIit ber

roarmen Anerkennung ber Derbienfte bes ITuntius oerbinbet ber 1^1. Dater feine

Eröffnung auf ferneres lDol)lcTgel)en unb erteilt il)m ben flpoftolijd)cn Segen.

h) 17. fluguft 1915 (S. 434 f.) an bie fd)iüci3crifd)cn Bifä)öfc. papft Benebikt

erinnert an bie flngft unb Sorge, tDeld)c rocgen bes Krieges immerfort jein f7er3

bebrüAt, unb fprid)t roieberbolt ben beifje" lüunfd) nad) 5rieben aus. (Er bankt bcm

jd)iDei3eriid)en Dolke unb bcffen Staatsmännern für alles, roas bie Sd)tDci3 getan,

um im Sinne bes papftcs bie Kriegsnot 3U linbcrn, unb erteilt feinen Segen.

(•) flud) in mehreren anbcren Sd)reiben gibt ber papft feiner Sorge um ben 5i"ieben

Icbenbigcn flusbru*, jo in einem iold)cn an ben (Er3bifd)of uon Tllailanb, Karbinal

flnbteas S"rari d. 15. fluguft 1915 (S. 458 f.), mit roeld)em er für bie Bcgrüfjung

burd) bie Konfercn3 ber Bifd)öfe ber Iltüilänbcr Kird)enproüin3 bankt; ebenfo in bcm

Sd)rciben Dom 30. fluguft 1915 (S. 459) an ben (Er3bifd)of oon (Esstergom

Karbinal 3ol)anncs diernod) 3um Danke für ben flusbrud? ber drgebenbcit an ben

?)l. Stul)I. Bejonbers l)er3ltd)e IDorte i^at bei papjt in bem Sd)reiben uom 6. Sept.

1915 (S. 460) gefunben an btn (Ir3bifd)of oon (löln, Karbinal 5elir o. r)ortmann,

n)cld)er namens ber am (brabe bes !}• Bonifatius 3U 5ul^a Dcrjammclfen bcut|d)en

Bifd)öfe bcm I7I. Dater Berid)t über il)rc lätigkcit 3ur pflege bes religiöjcn tebens

erftattet t)atte. Dabei bitten bie bcutjd]cn Bijd)öfe nid)t unterlaffen, rocnn aud) in

' Si'i^ ö'e bei ben (Erlaf)en unb (Entid)eibungen angegebenen Scitensablen ijt

Arla Aposlolicae Seilis aiinus VII (1915) vol. 7 3U ergän3en.
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jcljr milber Sorm, (Einjpradie 3U crl}cben gegen öic bekannten Angriffe fran3Öfi|d)er

KQtf)oIihen auf bie beulfdicn. 3n berjelbcn Derföf)nlid)en Art tabelt bcr pap|t in bem

flntiDortjdjreiben es, ba^ Katfjolilicn Angriffe auf il)rc Brüber crt)eben unb baburdj

ÖQS 5«Ußr bcr Sroictradit oerftörhen.

II. S. Congr. Coiisistoriali*.

Durd) üehret com 14. 3ult 1915 toirb ber in ber (Er3biö3eje IDeftminfter jid)

aufl)altcnbe priefter Ridjarb cD'tjalloran nomcntlidj CEtommunistcrt (S. 437 f.). Der

(Ejhommuni3icrte gef)örte ber Diö3eje ITIibMesbrougl] an, kam 1888 nad) rDe|tminfter,

erl}ielt bort 3unäd)ft bie (Erlaubnis 3um flufenttjalt, rourbe aber bann aus ber Diö3ejc

oertDiejen. IDeil er jid] bem (Ebiht nid]t fügte, rourbe er 1897 juspenbiert, get)ord)te

jebod) nid)t, 3elebrierte unb übte in einem kleinen Kreije Don flnljängcrn in (Ealing

Pfarrcdjte aus, (Segen alle (Ermaljnungen, jclbft bes flpoftoIijd)en Stul)Ics blieb er oerftodit.

flm 5. 3uni 1915 gab il)m barum bie Congr. Consistorialis 10 tlage 3eit 3ur Unter»

iDcrfung unter flnbroljung ber namentlidjen (Ejkommunikation. Die Strafe toirb über

bcn f7artnädjigen je^t oerljängt.

III. S. Congr. de discipliiia riacramentoruni.

(Eine oon bicfer Kongregation am 28. lUai 1915 (S. 411 ff.) in einem €in3eU

falle über Sroeifcl bc3üglid) bcr (5ültigkeit ber empfangenen tDcilje gegebene (Ent*

jd)cibung ift oben (S. 850 ff.) ausfüljrlid) roiebergegeben.

IV. S. Congr. Concilii,

Calatayeronen. Coneursus papoeeialis Dom 16, 3an, 1915 (S. 416 ff.).

1. aatjad)en. flis in einer Stabt ber DiÖ3ejc Caltagirone (Si3ilien) eine Pfarrei

oakant tourbe, mad)te ber Bifd)of bas am 4. IUär3 1911 bekannt, forberte 3ur

Konkurren3berDerbung um bie SteQe auf unb erklärte sugleid), ba^ ber (Efamenstcrmin

jpäter burd) ein neues (Ebikt bekannt gegeben roerbe. Ilad) Ablauf ber IHcIbefrilt

Don 20 (Eagen tnurbe bas €famen burd) flnjd)Iag Dom 26. flpril für bcn 8, Hlai

8S0 Dormiltags angeje^t, (Es t)atten jid) fünf Kanbibaten gemelbet, non bcnen brci

3um ffjamen er|d)ienen. Um 9 Ut)r, als bie Aufgaben bereits biktiert roaren, tele«

grapljierte ber 4., man möge bas (Ejamcn, bejjen tEermin burd) flnjd)Iag an bie

Kirdjcntär nidit bekannt gegeben jei, juspenbieren, ober er roerbe jem Red)t tDal)ren.

Das (Efamen rourbe tro^bem abget)alten; oon ben brei Kanbibaten rourbe einer als

für bie Pfarrei geeignet oon ben proji)nobaIejaminatoren bc3eid)net unb erl)iclt bie

Pfarrei. Die beiben anberen appellierten gegen bas Urteil ber (Examinatoren, unb

ber Kanbibat, roeld)er am (Ejamenstagc telcgrapl)iert f)atte, jdjiofe jid) ber flppcl»

lation an.

2. Red)tlid)e Beurteilung, Die Appellation bes legieren roirb 3ucrjt gc»

prüft. Die (Einlabung 3um (Eramenstermin roar an ber JEür ber Katl)ebrale unb bcr

oakanten Kird)e angejd)Iagen geroejen. IDeitlöufiger roirb bie SraQ« geprüft, ob

jeber ber Konkurrenten, roeld)e jid) 3ur Berocrbung melben, perjönlid) eingelaben

roerbcn müfete 3um (Ejamen. Das bel)aupten angejel)ene Kanonijtcn, roeil mit ber

flnnal)me ber ITtelbung burd) ben Bijd)of ein (ßuaji'Kontrakt gejd)Ioffen jei. 3nbcjjcn

beftanb in bcr fraglid)en DiÖ3eje bie (5erooI)nl)eit, burd) eine aQgemeine Behannt=

mad)ung 3um (Ejamen auf3uforbern, unb bie (Beroof)nl)eit bel)ielt il)re Red)tskraft

aud) im oorliegenben 5aIIe. Sobann roar in ber erjten Bekanntmad)ung bereits

gejagt, ba^ bie flufforberung 3um €jamen burd) ein 3roeitcs (Ebikt erfolgen roerbe.

Die Kanbibaten I)atten bas ol)ne XDiberjpvud) l)ingenommen; ber Bijd)of roar aljo

aud) 3U einer roeiteren perjönlid)en €inlabung jelbjt unter ber Supponicrung ber

quaji=kontraktIid)en Derpflidjtung nid)t gcbunbcn.
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tDas 6ie Appellation oon bem Urteile öcr projr)noöaIejamina«
toten angeljt, jo prüfte öie Kongregation bie flhtcn. DieJen 3ufoIge l)atten 6te

ffjaminatoren öen ein3elnen Kanbibaten für it)re Ceiftungen heine (Ein3eInotcn gegeben

unb nur ben einen als geeignet be3eid)net. (Er mar nad) ben rDiffenfdjaftlidjen Cci»

ftungen tDiiklid) ber beftc Beroerber iinb mufetc rcdjtlid) bie Pfarrei ert)alten. Aber

aud) bie beiben anberen toaren nad) if)ren Arbeiten als „geeignet" für bie Pfarrei

3u be3cid)nen; bas 3U tun Ijatten bie (Fjaminatoren mit Unrcdjt untcriaffen. Die

Kongregation fteQt bie (Ef)re ber Kanbibaten, injofern bem Scoedie ber Appellation

entfpred)enb , roieber t)er unb crlilärt fie als für bie Pfarrei IT. „geeignet". Die

Pfarrei jelbft bleibt im Bcfi^c bcs Kanbibaten, bem fie ber Bifd)of 3ugcfprod)cn Ijat

unb 3ufpred)en mufete.

V. S. Gongr. de Religio sis.

Viiicentina. Circa ius visitationis 3. Auguft 1915 (S. 439 f.). Bei ber

Säftularifation bes Seroitenhlofters s. Mariae Montis Beriti in ber DiÖ3eje Diccn3a

kaufte bie (Bcmeinbeüertoaltung bie (Bebäube unb ftelltc fie 1833 bem (Drbcn 3ur

Derfügung, ber fie 1835 roieber be3og. Die Congr. Episc. et Regul. I)attc fd)on 1866

in einem Streitfälle erklärt, ba% ber Bifd)of nid)t bas Red|t fjabe, bie mit bem Klofter

oerbunbene Kird)e ad s. Mariam 3U oifitiercn. Der jc^ige Bifd)of glaubte für fein Red)t

neue Betoeifc gefunben 3U fjaben. mit (Erlaubnis bes papftes rourbcn bie neuen

(Brünbe oon ber Kongregation geprüft unb oeriDorfcn. Dem Bifd)of toirb Sdjtoeigen

auferlegt.

VI. S. Congr. pro negotiis ecclesiasticis extraor dinariis.

Die dinridjtung ber belgif^en militörfeclforge (d. 27. Auguft 1915 S. 463 f.).

Der VfL Dater gab auf Antrag bes (Er3bifd)ofs oon ITledjeln, bes Karbinals Dcfiberatus

RTcrcier, bem belgifdjen tjccre eine georbncte ITIilitärfeelforge. 3um S^bpropfte rouröc

ber Sekretär ber TTIedjelncr (Er3biÖ3eie 3ol)annes ITlarini ernannt unb 3rDar für bie

Seit bes gegenroärtigen Krieges. (Er ift Ordinarius proprius für alle Kleriker, bie

IDelt« unb (Drbensprieftcr, bie in ber Ausübung ber Seelforge bei b^n belgifd)cn

Solbatcn im S«Ii>c ober in ben Ca3aretlen tätig finb. (Er \)at bie DoQmadjt nad)

Beratung mit ber H7eeresleitung (Beiftlid)e aus3unjäl)lcn ober 3U approbieren, rDeld)c

als rnil:iärgeiftlid)c bei ben tEruppen amtieren, nad)bcm er fid) burd) Anfrage bei

ben ein3elncn ©rbinaricn Dcrgerotffcrt l}at, ob fie für il)r tDid)tiges Ami geeignet

finb. Auf einen gcred)ten (Brunb l)in kann er bie 5clÖ9PiftI'fiie" bei (Eintoilligung

ber fjeeresleilung unb nad) enlfpred)enber Bcnad)rid)tigung bes jeroeiligcn (Drbinarius

aus bem Dienfte entfernen ober fie fuspenbieren unter Ausfd)lufe ber Appellation.

Die Dollmad)ten bes S«l^propf*«s finb auf einem befonberen Sd)riftftüdie Der3eid)net

<Dgl. biefe 3eitfd)r. oben S. 587 ff.).

Die niilitärgeiftlid)en uerlicren roäl)renb ber 3eit i^res Dicnftes bei ben

Solbatcn alle frül)ercn prioilegien unb (Ejemtionen be3üglid) ber Seelforge unb

l)aben ein3ig bem S^Ibpropft 3ol)a""cs ITIarini als il)rem ©rbinarius bei Ausübung

il)res Amtes 3U gebord)en; aud) finb fie in jeber l7infid)t non it)m abt)ängig be3üglid)

ber £7anbbabung ber oom f}l. Stul)Ic aus Anlafe bes Krieges il)nen gcti>ät)rten, befon.

bers Der3eid)ncten Sakultäten. Dcrpropft entfd)cibet aud) alle bei il)rer niilitärfeelforge

auftaud)enbcn Stoeifcl, bcfonbere Cagen unb Sd)iDiertgkeilcn. (Er kann aud) einen

ober mehrere Dikare annel)men. - Die bem bcl9tfd)en S«l^propftc eingeräumte Stel»

lung ift roefentlid) bicfelbe roie bie bes 5«lbpropftcs ber italienifd)en Armee (f. biefe

3eitfd)r. oben S. 591). 3- Cinneborn.

i ^
(20. \2. 16.)
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Ootbemerfnng: ^üt bte genauere Citelangabe ber t)ier eri(>ät]nten Sdjrlften fann oielfad]

bet „Ciierarifdfe Zlnseiger" (ynljang) Dergllcl;eti njerben.

Jlltes acftnment.

C. 5o"*s = Rom, 6es 3citigen Direktors öcs päpftlid)cn Bibelinftituts, Sdjrift

Ppimum Quinquennium Pontifieii Instituti Bibliei (Romae 1915, Bretjdjncibcr;

Jt 1,50) berid)tet über öic ©ejd^idjtc öcs genannten 3nftitutes bis 3um 25. 5ebr. 1915.

Die (EintDonöerung 3fracls in Kanoan legt p. Hsmujjen im ITtemnon vn
(1915), S. 185-207 fid) fo 3ured)t : „Unjere DarfteUung tDctdjt in 6en meiftcn punhtcn

oon bcr Ian6csüblid)cn ab, toeil toir eine öoppcite (Einroanöcrung 3|racls in Kanaan

ar.nel|men, eine oon Süben I)er, an toeldjer bie Stämme Simeon, Ceot, 3"^^^ unb

Dina, un6 eine t»om ©[ten t)er, an roeldjer au^er ben beiben 3o|epf)sftämmen (Epl)ratm

unb TTTanoffc bie Stämme Dan, £i]]ex, 3ffad)ar, Hapt)tt)ali unb Sebulon tetlnal)men,

tDÖljrcnb Rüben, ©ab unb einige (Elans oon BTanaffe im (Dftjorbanlanb fi^en blieben

unb Benjamin er|t im IDeltjorbanlanbe enijtanb. Die (Einroanberurgcn liegen ber

3cit nad) ctroa stoei 3al)rt)uiÖ2rtc auseinanber, bie eine kur3 oor ber flmarna3eit,

bie anbere hurs nad} ber Seit Rameffus II. Die crftc trug einen mel)r ftriegerijd)cn

<It)arahtcr unb enbete mit einem mifeerfolg. Die 3n)cite trug tro^ mandjerici

firtegerijdjer Reibungen einen mefjr ftiebltd)cn dtjarahter unb f)atte crft in ben (Eagcn

ber ijraelttijdjen Köntgsl)errjd)aft einen DoUen (Erfolg. . . . Dafe burd} unjere flufs

fteüung eine crljeblidjc Dcrhürjung ber Rid)terpcriobe 3fraels nötig toäre, ift eine

gan3 cigentümltd)e flnnafjmc. IDer an bem flus3uge aus ägi)pten unter ITtercnptal)

unb einem Dier3tgiäl)rigcn IDüftenaufcntl)aIt 3jraels feftt:)ält, gerotnnt un|crer Dar»

fteOung gegenüber l)öd)ftens ein gutes ITIenjdjenaltcr. Unb mit runb 3tDet 2(^l\X'

l|unbcrten für bie Rid)ter3cit hann man mit einigem guten tOiQen ausreid)en."

Pfarrer p. 3: o r g e » Berlin jud)t bie propljcten flmos, (Dfce, 3faias, 3cremias

unb ben 3tDeiten 3faias bem Derflänbnis roeiterer Kreifc näf)ec 3U bringen in ber

Sdjrtft aus 3fracls propfjetcn (Tübingen 1914, mol)r; ^ 0,50. prakitfd)c Btbel=

crklärung 5. [Rcligionsgejd). Dolksbüdjcr VI, 5]). Rad) feur3en (Einfüt)rungen

roerben bie roiditigften Partien in guter Überje^ung mitgeteilt unb 3ujammenfaffcnb

erläutert.

3n berjclbcn IDeije bef)anbelt paftor K. Kau^jd) = Dresbcn bie Sprüd)c, 3ob

unb bin prebiger in bemje ben Sammeltoerk (£7. 5, b3tD. VJ, 5) unter bem tCitel

Die pi)ilofopl)ie bcs 2llteti ecftaments (CEübingen 1914, ITIoljr; Ji 0,50). Rü^u fdjiDcr

t|at ber Dcrf. fid) bie Sadje nid)t gemadjt; gerabe3U oberflädjltd) i[t bas Räjonnement

über bas „jinnloje Ceiben Unjd)ulbtger" (S. 33 f.). Spr. 8, 30 ift bie Überje^ung

„ba loar id) bei ifjm als IDerhmeifter" rtdjtig tro^ ber ntd)tsfagenben Bemerkung

auf S. 7. £)übfd) ift ber Anfang geflügelter ©orte aus ben brei Büdjern.

Tt}eologir unb (Slaabe. VII. 3<il!tg. 59
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flis 6. f}. 6er tXeuen So^Q« ^cr 5orf<i)iin9en 3ur Religion un6Citcratur
6 CS fl. un6 n. 2. erjdjiencn tD. Bouj je ts = ©öttingen Unterjudjungen über 3üö!fd)=

(^rfftlidfcn $d)iilbctricb in JlUfanörla un6 Rom ((Böttingen 1915, Dan6enl)oe* u.

Rupred)t; Ji 12,-). B. pa&t öas Itterarijd)e Problem 6er flbjd)eiöung 6cs 6en

antihen Sdjriftjtellern in ifjren Sdjriften (Eigentümlidjen oon 6em jdjulmäfeig iljnen

überhommencn Hlaterial fejt an, im erjten Budje für pi)ilo, im 3iDciten für (Elcmcns

Don fllejanörien. (Er hommt 3U öiejen rDol)lbcgrünbeten (Ergcbnijfen: „pi}ilo Ijat

jcinc ejegctijd)en IDcrke, oor allem jeinen aUegorijdjcn Kommentar auf einer älteren

®run61age aufgearbeitet, öie nod) faft überall öeutlid) l)in6urd)jd)eint. . . . IDas in

pi)ilos IDerhen als überkommenes ITIaterial erjdjeint, ift 6as Werk 6es jüöijd)»

efegetijdjen Sdjulbetriebcs Don fllejan6ria, öas Ijier im Caufc einiger coeniger

(Generationen gejdjaffen ift" (S. 153). (Er|d)eint jo im £7intergrun6e 6er pi)ilonijd)cn

Sdjriften 6ie jü6ijd)e tljeologijdjc Sd]ule flleran6riens, jo „ift l]inter öer Sd)rift|teQerei

6es Clemens für unjer fluge öeutlid) erkennbar öer £el)rbetrieb öer hatcd]etijd)cn

Sd)ule flieranöriens aufgetaud]t. IDir können jogar erkennen, öaft jeljr oerjdjieöene

(Beifter l)ier am EDerke getoejen finö. Hlan tjat jid) in öer Sd)ulc auf öer einen

Seite ftark mit öem Cl)ema öer flbljängigkcit öer gried)iid)en Didjtkunjt unö pi)ilo=

jopf)ie Dom fl. (E. bejdjäftigt, l\at öas umfangreidje ITIaterial, öas einft jüöijd)»

aleranörinijd)e Apologetik unö Polemik, ein flriftobul, oon Pj. fjakataios unö anöcre

gejammelt Ijaben, tceiter gegeben unö nadj Kräften öermeljrt". TTod) „uiel intereffanter

ift öie cigentümlid)e (Bnojis, öie uns - rDal)rjd)einlid) in öer (Bejtalt öes pantainos . . .

entgegentritt" (S. 267 f.) „Das Btlö öer aleranörinijd)en Kated)ctenjd)ule, öas toir

aus öen IDerken öes Clemens geroinnen, ijt beöeutenö unö intereffant genug. Die

5äöen jpinnen jid) nad) allen Seiten l)inüber 3ur jüöijd)'alejanörinijdien Apologetik,

3ur l)äretijd)en d)rijtlid:)en roie 3ur l)cllenijtijd)cn ®nojis unö 3um neupt)tl)agoreismus"

(S. 271). Das örittc Bud) bejd)äftigt jid) mit 3renäus (.Adv. liaer.), öejjen „flbf)ängigkcit

Don einem überkommenen unö nad)gejd)riebenen Cel)n)ortrag einer älteren Autorität

aufeer allen Sroeifel geftellt roeröen konnte" (S. 282), unö 3"l^i". ^^^ '" feinem Dialoge

„eine Reil}e ihm bereits fertig uorlicgenöer nid)t öialogijierter Craktate 3U einem

großen tDcrkc öer Literatur 3ujammengerDobcn l)at" (S. 299) unö in jeiner erften

Apologie 1, .30 ff. mit feinem Sd)rijtbca)eis für öie lDal)rl}cit öes d)rijtlid)en (Blaubens

„altd)r jtlid)e Sd)ulüberlieferung" bringt, öie fd)on aus öer 3eit uor 3i*|f'" ftammt

(S. 308). Rad) flusblidien auf öen Clemens», Fjcbräcr» unö Barnabasbricf läuft öie

Sd)rift aus in öer Sd)ilöcrung öes altd)riftlid]en th'iäaya/.»^. Das präd)tigc Bud) ift

aud) für öen fllttcftomentler nid)t ol)ne Beöeutung. Ref. öenkt öa 3unäd)jt freilidf

an öie Sapic)i3 unö il)re Rätjel, aber aud) an öas „fluslegungsl)aus" (-'"i~l?n PV"')

öes 3<^lus Sirad) (51, 23) unö an öas Cl}ema Sd)riffgclel)rtcnjd)ulo unö altte|tamenllid)c

£itcratur, nid)t nur in tl)rcr Sammlung unö il)rer Rcöaklion, jonöorn 3um Ccil audj

in il)rcr Cntjtel)ung.

(B. Ijobergs'Src'burg i. B. Biblifd)c Kricgslicöer in Kraft aus öcrf)öl)e,

t)erausgeg. oon V}. 5i"ke (Kempten 1915, Köjel) biotcn in tcilincijc freier Bearbeitung

Ri. 2; II, Sam. 1, 17-27; PJ. 78; 3ob 39, 19-25. Der Ict3te pnjjus ijt u C. |id)er

kein Kriegslteö. Cr ijt in IR. Deutingcrs poetijrf)er lüicöergabe abgcörudit; öas

Ijälte bemerkt roeröen joüen.

Das bcgeijtert qcjd)nebfitc, 3. C. frcilid) jet)r populär gef)altcnc Sd)riftd)en

Der Dölferfrleg unö öas 2lltc dcjtamcnf uon Rabbiner fl. Cd» ftc in (Rürnberg 0. 3-,

Srieör. Kornid)e Bud)l).; ./f 0,60) empfiel)It öie Cejung öes fl. C. unö red)lfertigt

öen gercd)ten Krieg uom Stanöpunkte öer jüöijdjcn Religion. Beigegeben ijt eine

St}nagogalreöc 3U Kaijersgcburtstag 1915 über öie Cugenb öes r7clöentums.
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3n einer in öer tDiencr „Urania" geljaltenen, in ber ITIonatsfdjr. f. ®c|d) u. tDiff.

ö. 3ubcnt. 1915, S. 1 ff. üeröffentlid)ten Rcöc mit öem tEt)ema Der jc^igc tDcltfrlcg

unö öic Bfbcl toia ©bcrrabbiner lH. (Büöemann, 6cr bcfeannte Apologet öes 3iiöen»

tums, jetnen fjörcrn unö £ejern „6en großen Spiegel oorljaltcn, öcn man Bibel

nennt", sc. öes fl. iE. „Unfcrc fjeere toiffen, ba^ itjr ganjer Cebensinf)alt auf bem
Spiele ftel)t. ... Die (Bottesflammc für öie Ijeiligftcn (Büter lobert, toic einff in b^n

f7cr3en ber ITlahfeabäer, fo aud) in bcn fjerjcn unferer oerbünöeten E7ccrc unb ocr«

Ieil)t il)nen 3uDerfid)t. . . . Selbft für ben SoD bes glü&lid)|ten $rtebensjcf)luffes muß
unjcrc DcDifc lauten Para bellum, Krieg gegen bas nieberträd)tige. (Es gibt einen

©Ott, ber rid)tct auf (Erben.-' IT. Peters.

neues geltament.

neues deftament. (Eajd)cnausgabe: A: (EDangeIicnt)armonie unb
flpofteIgcjd)id)tc, hart. Ji 0,50, geb. ./f 1,-. Qlajdjenausgabe B: Die oicr
(Eoangelien unb bte flpofteIgejd)id)te, überfe^t unb fiurs erklärt, hart. ./# 0,60,

geb. Ji 1,20. ?Iaj(i)cnausgabc C: Die apoftolifdje Brtefliteratur unb bic

flpohaIi)pjc. irtojeüa^Derlag, Girier. Die neuefte 3eit hommt bem Bebürfnis ber

üoihshreife nad) ernfter (5eiftesnaf)rung unb nad) religiöjem Cejeftoff in erfreulich

reid)l|altiger IDeije entgegen burd) Dcranftaltung Don biOtgen Ausgaben bes lt. tC.

mit hur3en erhiärenbcn Ilotisen. Unter ben nerfdjiebencn Ausgaben Derbicnt cor»

liegcnbe bejonbere (Empfeljlung, nid)t 3um toenigften bes prahtijdjen bequemen Sormats
roegen, bas fie als bejonbers geeignet für bie Krieger im S^iöc erjd)cinen läßt. Die

Ausgabe A bietet ben ?[cft ber oier (Eoangelten in l)armoni|tijd)cr Saffung mit hur3en

Itoti3en nad) ber bcroöljrten J7ausbibel Don 3ahob (Edier o[)ne Kapitel» unb Dor=

bejeidjnung, bic aud) in ber Apg. fet)It. Die Ausgabe B ben ^ejt in getreuem

Anjd)Iuffe an bie Dulgafa mit beigefügten Kapiteln unb Dersbe3eid)nung unb hur3en

(Erhlörungen Don 3- (Edier. A unb B finb im Bud)l)anbel bereits erjd)ienen.

Dos 3oI)annescDangcnum mit einer (Einleitung für |ämtltd)e Safeul =

täten Don Retnt)oIb Seeberg unb 16 Bilbcrn non ID. Steinf)aujen. Dritte

Ciebesgabc beutjdjcr f)od)fd)üIcr. (Eaffel, Surd)eDerlag; J( 1,50. Als Ciebcsgabe für

bie Krieger im 5«Iöc. ^iß öen ftubierenben Kreifcn angel)örcn, ift bicfes 3of).=(ED.

beftimmt. (Einen ftimmungsoollcn Sd)mudt geben il)m bie 16 Bilber St.s. Die (Ein»

leitung, oon bem behannlen Berliner tEl)eoIogen, com pofiltDen Slanbpunht aus

ge|d)rieben, oon Ciebe unb Begeifterung für bas 1}oli.--(Ev. 3eugenö, ift geeignet, bie»

jelben ®efül)Ie in bcn f)cr3cn ber Krieger rDad)3urufcn.

Der KvQioq 'Ttjoovg in öen (loongelien un6 öcr Spru^ oom Qcrr:Qcrr fagcn

Don paftor K. Köl)Ier = Brieje in tCt)coI. Stubien unb Ktitihcn 1915. 471-90.

Die Be3eid)nung K war 3ur Seit ber (Eoangeliftcn im jolennen rcligiöjcn Sinne gang

unb gäbe, aber aud) als profane l7Öf[id)heitsanrebe. K. unterjud)t bie folennc

/i'i\o<ov,'be3etd)nung für 3«fus bei ben Soangeliften unb 3tDar 3unäd)ft, jorocit fic in

ber £r3ät)Iung Dorhommen foU ober 3efus als Selbftbe3eid)nung in bcn Tftunb

gelegt roirb. €r hommt 3U folgenbem Rejultate: IDie bie iEeftDergleidjung 3cigt, ift

fie bei IRh. bis auf einen 5aQ (at. Sd:|rift3ttal) nid)t urfprünglid) Bei ITIt. hommt
in ber vet. Syr. „märan* („unjer I}err") in ber Partie c. 8 — 11, 18 l)äufig oor, ftatt

„3c jus", roirb aber oon ben übrigen f)bjd)r. nid)t beftätigt, offenbar ift es aus ber

fpätercn hird)Ud)en Cehtion eingpfloffen. Bei Ch. gef)t /i. nid)t auf (If)riftus, fonbem

auf (Bolt, ober ift blofee J^öflidjheitsanrebe, bei £h. 2, 11 liegt (Eefihorruption cor;

£h. 24, 34 ift es tDof)I ed)t, crhiärt fid) aber im ITtunbe ber 3ünger als urd)rtftlid)e

Anjd)auung; an anbcren Stellen 3eigt bie ?Eejtocrglcid|ung, ba^ cs'fchunbär ift. Bei

59*
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3ot). finbct fid) mciftcns „3cjus"; tDO hvQio^ erjd)cint, erklärt es fid), roie bei ben

Stjnoplikern. IDäljrenb öemnad) TTtt. unb Ch. in bcr (Er3äl]lung tjiftorijd) getreu

'Itjoois unb nidjt bas jolcnne A'. gcbraudjen, 3cigt ein Dergleid) ber beiben mit ITlh.,

bafe fie in öerflnrcbe bas KvQit in jetjr reid)ltd)em lUafee antrenben (bei ITIt. liegt

Si)Ucm barin). (Es ift Ijier ber (Einfluß ber jpäteren d)riftlid)en (Bemeinbeanjd)aiiung

tDirhjam. Bei 3of)- finbet fid} bie flnrebe „Cetjrer" unb „£7err" Dermijd)t; Don c. 11

an beljält A. bie (Dberljanb, offenbar ber fid] fteigernben ©ffenbarung angepaßt. —

Über bie Sra9«. toie m ^i« Sprud)qucIIe (O), aus ber Hit. unb £h. fd)öpfen, 3U ber

flnrebe A. ftelle, urteilt K., ba^ Don ben Derfd)icbenen Stellen nur Hit. 7, 21 f.
=

£h. 6, 46 als entfd)eibenbc in Betrad)t komme. Sie Ijat bei Hit. offenbar religiöfe

(Beltung, ift aber fidjer nur eine Umbilbung bes im tDefentlid)en als quellenmäßig

an3ufpredicnben Sprud|es £h. 6, 46, tDO A'. blofees l7Öflid)keitsrDort ift. In summa:

IDeber bie Hlk.quelle nod) (Q. kennt ein A. /. im Sinne ber fpäteren d)riftlid]cn

(Bcmeinbefprad)e.

De Dis ignotis quaestiones seleetae. Sciipsit OttoWeinreicli-Halensis

im flrdjio f. Religionsa)iffenfd)aft 1915, 1-52. n)ät)rcnb cincrfeits (Birt) bie <Eriftcn3

Don Altären mit ber 3nfd)rift oom „Unbekannten (Botte" überbaupt geleugnet toirb,

be3tDeifelt man anberfeits ((Eorffen) bie HIögüd]kett, ba^ flpotlonius o. (Ci^ana, toie

pi)iloftratus in bcffen vita VI. 3. bertd)tet, eine Rebe über bie 5römmigkeit ber

fltbener, anknüpfenb an etcDOs fo Obskures roie ein flltar, gcljaltcn l^abi, beffen

(Efiften3 als etroas allgemein Bekanntes Dorausfe^enb. U). ift inbeffen ber flnfidjt

(mit Herben „Agnostos Theos"), baß fold)e Altäre roirklid) ejiftiertcn unb ta^ forool)!

flpollonius, toie nad) il)m Paulus (flpg. 17, 22) in fltljen bie Srömmigheit ber fltljener

unb babei ben flltar ,ign. Deo" erroäljnt l}aben. (Er bringt l^ierfiir in biefer

t7abilitationsfd)rift neue ®rünbe bei. nad)bem er einleitenb nadjgcroicfcn , baß bie

Be^ugnabme ber Sdjriftfteüer auf atl^enifdje Srömmigkeit ettoas fo (Bebräu(l)lid)es war,

baß man an einen z/uio:: rlietoricus benken könnte, fül)tt er im cin3elnen folgenbes

aus: 1. paufauias, in f. Befd)reibung ©riedienlanbs, fprid)t oon bcm flltar ber

Misericordia in fltl)cn unb fügt baran bas Cob ber (Bottfeligkeit ber fltljencr mit

benfelben IDorten roie Paulus (ihioi'Utiuwr). 2. 3m fog. 36. Brief bes Diogenes

(flnfang ber Kaifer3cit) fd]lägt Diogenes, be3ugnel]menb auf eine E}eroklesinfd)rift an

ben Stabttoren oon Ki]jihus, eine Deränberung berfelbcn nad] ber l)öl]eren, moralifd)cn

Seite Dor. (äljnlid) Paulus flpg. 17) ID. 3e»gt an 3al)lreid)en Beifpicien, toie bie

€bri|ten biefe 3nfd)rift foroie anbere b^ibnifd^e benu^ten unb im d)riftlid}en Sinne

beuteten. 3. 3m fog. oierten Brief bes f7eraklit roirb eine i^m einen flltar ujeiljenbe

3nfd)rift oon il^m religiös auf fjcrakics gebeutet. 4. rocift ID. auf bie Art unb

IDeifc b'n. to'« 3"ff'n i.\|ii)i.) an bie 3nfd]rift tleiiioni .s.iiico anknüpft. 5. flltäre für

mel)rerc unbekannte (bötter rocröen für (J)lt)mpia be3eugt üon pauf. V 14; für

Pbaleron: pauf. 1. 1; für fl'ben oon Pbiloftratus Viia Ap. VI. 3. 6. Der flnfidjt

bes fjieronr)mus, ba^ bie 3nfd]rift pluralifd^e Saffung \\<x\\t unb Don Paulus fingulatifd]

angecoanbt fei, flimmt ID. 3U. (Dgl. bagegen: IDenbt, flpg. 256 f.) 7. D e (Ergänjung

ber Derftummclten 3nfd]rift bes in Pergamum gefunbcnen flltarftciiis in .'/fo/c ny

[vwnxni.] ift offenbar rid)tig. H. fluf einem papt}rus com 3- l'^ C«!'- ('''S. I, 3)

be3eid)net fid) flpollo als ,,<ivy ayvotnin^ •hoi-in^ •'>/-ö>", bejeugt bie fjimmelfabrt

drajans unb bie (El^ronbejteigung f^abrians (aljo ein tiayyi/ioy) nad) flrt bes Dous

proiogus in bin röm. unb gried). Sd)aufpielen unb ber nun^^Qt^, toomit tD. Hit. 28, 2

unb 3ob- 8, 42 oergIeid)t.

Das neuteftamentlid}« iZerfproblcm d. Sobcns uon !)r HIol)Iberg (J. S. B.,

ni.*£ad) in Katt)oiik 1915, II, 101-13. HI. gibt eine kurje Orientierung über bie
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Arbeit v. S.s an jemer monumenlalcn (Eeitausgabc, mit Bc|d)ranhung auf (Drunöri^,

Aufbau unb bic n)cfcntlid)|tcn ücilc (Siglcn, Unterjdjciöung oon örct lEejtformen

H, J, K) unb öcr ba3u gel)örigcn I7an6jd)riftengruppcn, ot)ne tDcitcrc fad)kritijd)c

Unter fud)ung. f). poggcl.

Kird)gttqcf(l)t(l)te.

Don öer Sammlung „Die fdjönftcit tjciUgcnlcgcnöcn in IDort unö BiI6",

Ijerausgegeben oon P. (Erpebitus Sdjmibt O. F. M. in Derbinbung mit mcljrercn

ITIitarb eitern, liegt ein sroeitcr Banb cor (Kempten unb ITtündjcn 1914, Köjel;

.// 4,50. Über ben 1. Bb. cgi. biefe 3eitjd]nft 1913, S. 670 f. 3u ben bort ge=

nannten Hlttarbeitern ift nod) Cubroig 5oepf l)in3ugetretcn). Der 2. Bb. umfaßt bie

I^eiligen: ITIaria auf ber Slut^t. Dorotfjea, Kunigunbc, ©enooeoa, Petrus (Eoelcftinus,

(rf)IotiIbis, ITIargareta, Rofa von Cima, Hotburga, (Ebuarb, ITIartin unb Barbara.

Die Ilamenbilber Srcxns poccis 3ieren aud) biejen Banb. Die anmutige Cehtüre jct

roarm empfof)Ien.

3nno5cn5 IV. un6 finglanö. (Ein Beitrag 3ur Kird)cngcfd)id}te bes

13. 3al|rl)unberts, betitelt fid) eine Sd)rift oon Cubroig Dcljio (Berlin u. Ceip3ig

1914, (Böjd)en; Ji 3,60). Um ben kird)enpoIitijd)en, namenllid) ben finan3icllen Ulafe»

nat)men bes neuen papftes 3nno3en3 3u begegnen, fdjloffen fid) König f^einrid) III.,

Klerus unb Abel Don (Englanb eng 3ufammcn. Dod) blieb bem papfte unter ben

Bijd)öfen eine 3af)Ircid)e fln!)ängerjd)aft, unter il)nen namentlid) Robert ®roffete|te,

Bijdjof Don Cincoln. (Es gelang 3nno3en3 IV. bie Koalition baburd) 3U fprengcn,

ba^ er ben König bur^ BetDiOigung eines Kreu33ugs3el)nten 3U fid) I)erübcr3og. Die

5oIge ber Sebutberoilligung toar ber flbfaU 3af)Ireid)er Parteigänger unter bem

Klerus oon ber päpftlid)en politih. Unter tt)nen roar aud) ©roffeteftc. Als Refultat

bes Regimentes 3nno3cn3' IV. inbe3ug auf (Englanb erkennt ber Derfaffer: auf ber

einen Seite gcfteigerte £}errjd)aft über ben Klerus, roeitere Surüdibrängung bes

Staates aus ber Kird)enbet)errfd)ung ; auf ber anbercn Seite ein Bünbnis, bas bie

Sd)idijale ber römifd)en Ktrd)c auf cngli|d)em Boben eng mit bcnen bes Staates oer=

kettete. Der Kampf non Dolft unb Klerus gegen König unb papft kam mit bem

Baronenkriege. Dod) überftanb bie in 3nno3en3 rtcrkörperle Kird)enpoIitik aud)

biefe Krifis.

Der (Titel: SaoonorolQ im streite mit feinem (Örben un6 feinem Klofter i^iqt,

bafe 3ofcpl) Sd)ni^er in feinem Bud)e (rnünd)en 1914, Cel)mann; ./f 3, — ) bie

Angclegent)eit bes Slorentiner Dominikaners unter bem (Befid)tspunkte feines Dcrl)ält»

niffes 3U feinem (Drbcn unb feinem Klofter betrad)tet. Saoonarola roollte als prior

bes Klofters S. ITIarco bort bie ftrenge 0bferr>an3 bes Stifters rDteberI)erfteIIen, er»

reid)te aud) toirklid) Don Aleranber VI. bie tlrennung üon ber Iombarbifd)en proDin3,

roeldje fid) aQerbings aud) als obferoantiftifd) betrad)tetc, ocrtoeigerte aber fpöter bem

Befehle bes papftes, fid) ber neu errtdjteten konoentualiftifdjen römifd) = lus3ifd)cn

ProDin3 ansufd) liefen, ben (Be^orfam unb rourbe gebannt. An ber Kurte roar be^

fonbers ber Prokurator bes (Drbcns $^^"3 ITlci, frül)er felbft RTönd) üon S. TRarco,

gegen il)n tätig. Der fd)tt»ad)e ©rbensgencral 3oad)im Surriani, ein Konoentualc,

rouröe Icid)t getoonnen. Der Karbtnalprotektor (Earaffa aber hat nid)t mel)r roie

frütjcr für il\n ein. Dod) gab es aud) unter ben Brübern non S. TlTarco un3ufriebene

(Elemente, bie gegen ifjren prior in Rom intrigierten unb mit 5^113 IRci im Brief»

rDed)fcI ftanben, Sd)ni^er kommt 3U bem Sdjiuffe, ba% ber (Drben roenigftens einen

tDefentIid)en Anteil an bem Untergange Saüonarolas l)atte, tocnngletd) bie birckte

unb planmäßig oorbereitetc (Lotung tneber bem (Drben nod| bem Papfte, fonbcrn ben
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poIitijd}cn (Bcgnern Saoonarolas unter bcr fIorcnttnijd)cn Bürgerjdjaft 3ur Caft fönt.

Das Bud) liefert aud) einen Beitrag 3ur (Bejd)id)tc öes flrmutftreites im Dominihancr»

unb $ran3ishancroröen.

Das 35. £)eft öer Beiträge 5ur (5efd)i(t)te oon StoM un6 Stift (Jffen ((Efjen

1913, 5reöcbeul u. Kocncn) bietet roieberum eine Reif)e intercffanter flbt)an6Iunqen.

3unäd)ft bef)anbelt Karl StriAer öie „(5ejd)id)te 6es (Efjencr prop|teit)of es

Hünning. Unter bejonberer BerüÄjid)tigung öer propfteiIid)en f^olesDertoaltung".

Urkunölid) erjdjeint Ilünning 3uerft in öer £imburger Rolle (13. 3at)rt).) als (DberI)of

mit 88 Unterljöfcn. 3m 14. 3fl^rf)- 1^6«" ITtinifterialen auf öem f}ofe. Aber bereits

in bcr 3tDciten {7älftc bes 3<^l)rl)- i^fli^ er in öcn t^önöen l}ulöiger unö l)örtger f^ofes«

leute, öie öann für öie gan3c 5oIge3eit it)n Dertoaltet l)aben. 5rül}3eitig begann bic

fluflöjung öer (Brunöl}errjd)afl, unö im 15. unö 16. 3'J^r^- nal)m fie immer größeren

Umfang an, inbcm t)öfe an 5r«ic 3U (Erbpacfjt übertragen rourben. Seljr ausfütjrlid}

bel}anbelt jobann 5eröinanö Sd]miöt Die U)at)I öer (Bröfin (Elijabetl) oom
Berge 3ur Sür jtäbtijjin bes Reidjsftifts (Ejfcn im 3- 1605. lEro^bem ba»

mals nur protcftantijdje Kapitularinnen Dorljanben toaren, gelang es öcn flnjtrcn»

gungen bes päpftlid)en Iluntius, bes (Er3bi|d)ofs oon Köln unb bes t7cr3ogs oon

Kleoe, bie poftulation ber ftreng hatf)oIi|d)cn (Elifabctl] oom Berge burd)3ufct5cn. 3n

it)rer neunjöfirigen Regierungs3cit toar fie mit (Erfolg bcftrebt, bem Stift feinen

ftatf)oIijd)en dtjarahtcr 3urüÄ3ugeben. flud) für bie Siabt (Effen rourbe il]re Hegie=

rung bcr flusgangspunht öer gegenreformalorijdjen Bcftrcbungen. IDilljclm (Brcocl

fc^t feine Beiträge 3ur ®efd)id)tc öcs £ebcns unö IDirhens öes Dr. Karl
flrnolö Kortum fort (III. iCeil). (Es roeröen Sd)rifl[tüdie aus öem 3niuricnpro3cffe

öcs Rtd)ters 3«cobi gegen Kortum 1801-1803 abgeörudit. S^i^ Sicbrcd)t gibt

in öem umfangreidjen flrtihcl: flitenejjcn. (Ein RüAblidi über tau jenö 3al}rff

einen dtjpus für öcn gan3 äbnlid|en (Enttüidilungsgang 3al)lreid)er (Bemcinöcn öes

rbcinijd) = a)cftfälijd}en 3nöu|tricgcbiclcs. iEl)coöor 3mme bietet einen 3a3eitcn flr«

tihel: flite Sitten unö (Bebräudjc im (EjfGnfd)en. II. (Beburt unö Kinb«
^cit. Derjclbe roirb, toie bcr erftc, freunblid|e Ccfcr finöen.

3m 45. fjeftc (VIII. 3) öcr Beiträge für öie (Bejd)id}fe nieöcrfad]jcns unb IDcjt«

falcns (tiilbesbeim 1914, Coy; ,// 2,40) unlerjud)! Sriti Seifert mit Sorgfalt unb

(Bejd]i* Die äufjerc politif ,^ranj (Egons 0011 )türftcnbcrg, »yürflbifdjofs Don poöcr-

born unb l)nbesl)eim 17S9- 1802. 3n bem mit öem '^aifxe 1792 beginnenöen Rcid)s»

fericge ftellte ü)fterreid) für öie beiöcn Stifter gegen 3ablung einer Untcrballungs»

jummc öas Reid]shontingent. Dod} brad)tc öcr Krieg nod) anöcrc jd)it)cr örüAcnöc

finan3ieUe Caften, tDeId)c namentlid) öas Buögd öcs 5ii'^|tf"'""'s paöcrborn 3er«

rütteten. nad)öcm Preußen mit 5ra"''rcid} öcn Dajcler Sonöerfricbcn gcjd)Iof(cn,

begann Sra"3 (Egon aUmäI)Hd] fid} nad) Preußen l)i"3U"cigcn, um feine f^odijtiftcr

|o gut njic möglid) uor bem Untergänge 3U retten, unb lief) fie in bie Dcmarhattons«

linic cinbe3iel)cn. Dod) blieben feinen Canöen aud^ jcl^l jd)tticrc (Dpfer unö Cojtcn

nid)t erfpart. 3n öcr geheimen (ibcrcinhunfl üom 23. ITtni 1802 überdies joöann

5ranhrcid) Preußen als (Enljd)äöigung neben anöercn (Bcbictcn öie Bistümer paber«

born unö t7ilöcsl)eim. Bereits am 3. flugujt nal)m öie Ktone preufjcn vou iljncn

Bcjit(, am 25. Sebruar 1803 erfolgte bic Beftätigung öurd] öcn Rcid)söeputations«

ljaupt|d]Iu6. S- IcnAboff.

Religion$tpiffcti|d)Qff, Plpolog ctif.

Der alte (Äoitcsbeu)cis unö öos moöcrnc Dcntcn. Don Dr. (buill. pictid)ctlc,

Dompfarrer in Cujcmburg (Paöetborn 1914, $ Sd)öningl|, ./( 3,-). Der „alte
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<5ottcsbcnjeis" ift öcr öcs flriftoteics. Dcrf. beginnt mit einer (Einleitung, in öer er

iic gegcnroärfige 3ujpi^ung öes Kampfes 3tDifd}cn tEfjeismus unö fltl)eismus feft«

fteflt, um bann öie (Bejdjidjtc, öie prät)iftoric unö öie (Etljnograptjic gegen (enteren

ins ScIÖ 3U füfjrcn. 3u jeinem tEt)ema übergel)enö, l)oIt er roeit aus, inbem er in

3tDei Kapiteln öie llTetf)oöe unö Befäfjigung öes flriftoleles joroie feine tTaturpl)iIo=

fopl)ie als ®runölage feiner iIt)eoIogie bel^anöelt. (Es folgt öann 3unäd)ft öie (Erör=

terung öer beibcn (Bottesberoeife, öeren (Elemente fid) 3tDar bei flriftotelcs finöen,

o!)nc öafe er il)nen befonöerc flufmerkfamheit 3utDenöet, um ausfüfjrlid) öie BetDeis=

füljrung öaraus 3U cnttoidieln: öes (Bottesberoeifes ous öcr StDCcftmä^igficit öer Ilatur

unö öcsjcnigcn aus öer Stufenrciljc öer öollkommcnljcitcn in öcr IDcIt. I7icrna(^

toenöet fid) Derf. öem ©ottesberoeifc 3U, öcr in öer Übcrfd)rift öes Budjcs gemeint

ift unö öen flriftotelcs „mit öcr gan3en Sdjärfe feines genialen (Beiftes ergrünöet

unö nad} allen Seiten l)in oerarbcitet" Ijat: öem ©ottesbetDcis aus öer Betoegung.

(Ergän3cnö reif)t fid) ein Kapitel an über öie fluffaffung öes Stagiriten bc3Üglid) öes

Derl)ältniffes ©ottes 3ur tDcIt, roobci er öie Kontrooerfen 3rDifd)cn SeQcr unö Brcn=

tano, foroic 3tDiid)cn Stödil unö Rolfcs berül)rt unö öie gefid)crten Refultatc aus öen

gefül)rtcn Dishuffionen I)eraus3ul)eben fud)t. ®ctrcu öen (Brunbfä^cn öer Cörocncr

Sd)ulc, aus öcr Derf. offenbar tjcroorgegangen ift, begnügt er fid) nid)t öamit, öen

<!)ottesbetDeis öes flriftotelcs erneut Dor3uIcgcn. IDte er Dielmet)r öes le^tercn fluf=

ftcQungcn hritifd) prüfcnö bct)anöelt, um öas für öie (Begentoart unö alle Suhunft

bleibenö IDcrtDoIIc t)eraus3ul)cben, toirft er insbefonöcre aud) öie Silage öes Der=

f)ältniffes öes moöernen Denkens 3U flriftotelcs auf. (Er finöct, öafe, fo fe!)r flrifto=

teles in Dielen pt)t)fikalifd)cn Dingen geirrt I)abc, öcnnod) öie mctap{)t)fifd)en (Brunö=

demente feiner Spekulation, insbefonöcre öie ([F)eorie oon ITtatcrie unö Sotm fid)

kctncsrocgs überlebt I)aben. (Er beruft fid) öafür auf öen mef)r unö mel)r 3utagc

trctenöen Bankerott öer rein mcd)anifd)en tlaturerklärung, öcr ärgften (Begncrin öcr

ariftoteIifd)cn IDcItanfd)auung. (Er finöct bei öen naml)aftcftcn moöernen Biologen,

€f)emikcrn unö p{)t)fikern öie öeutlid)cn fln3eid)cn einer beginncnöen Rüdtkcf)r 3ur

(Etjeoric oon ITIatcrie unö Sorm, tocnn fic aud) öiefc oeraltcten Be3eid)nungen nid)t

gcbraud)en. IDas insbefonöcre öann öas Dert)ältnis öer moöernen n)iffenfd)aft 3um
BetoegungsberDcis betrifft, fo fud)t er in red)t intcreffanten flusfül)rungen Öar3utun,

ba% erftere öem legieren keincstoegs im tDcge ftef)t, i{)m Diclmet)r überall rocrtDoIIc

Unterlagen bietet. Derf. begrünöet öann ferner nod) öie Gültigkeit öes Kaufal»

gefc^es, belcud)tet öie Kritik Kants an öen (BoltesbctDcifcn, foa)eit öaöurd) öer Bc=

iDcgungsbetDeis mitgetroffen toirö, unö fd)Itefet mit einem ausfül)rlid)en IjinrDets auf

öie üatfadjc, öafe öie naml)aftcftcn Dertrctcr öer naturtDiffenfd)aft an öie (Ejiftcn3

(Bottes geglaubt I)abcn. Die Sd)rtft ocröicnt toarme (Empfct)Iung.

Religion unö Krieg. Don Unioerfitätsprofeffor Dr. flifrcö Bertf)oIct, (Böttingen

(ReHgionsgefd)id)tIid)e Dolksbüdjcr für öie öcutfd)c d)riftfid)c (Begenroart V. Reil)e,

20. £)eft. Tübingen 1915, 3. €. B. mol)r M 0,50). (Es ift bereits red)t nieles über

öas f)ier bet)anöclte (II)ema gefd)ricben tooröen, jcöod) bislang nod) nid)t oom rcligions«

gcfd)id)tlid)cn Stanöpunkte aus. £}icr t)aben toir öie erfte reIigionsgefd)id)tIid)e Bet)anö=

lung öcr SraQc aus öcr Scöcr eines angefeljcnen 5ad)g«Icf)rten. (Es ift intcrcffant

öem tDed)feI öes DerF)äItriffes 3tDifd)en Religion unö Krieg 3U folgen, roobei frcilid)

öcr katl)oIifd)c £efcr fid) öurd) öas Durd)jd)immern öes eDoIutioniftifd)en Stanöpunktes

öes Derfaffers 3utDciIen geftört finöct.

Der IDeltfrieg oIs religiöfes Problem oöer: Bcöarf es einer Redjtfcrtigung

(Bottes angcfid)ts öiefes Krieges? Don £7. Sd)Iaid), Pfarrer (Stuttgart 1915, Dcriag

3. S- Steinkopf, ^^ 0,50). Dom Stanöpunkt öes pofitiD=gIäubigcn protcftantismus
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aus crhiärt Derfafler 6en Krieg mit einbrtnglid)en IDorten als gcred)tcs Strafgcrid)t

(Bottes über öic gottuergefjenen Kulturoölher, Don bencn er öas öeuljd)c nidjt aus-

nimmt. (Es ift erquiAIid), öie|c offene unb cljrlidje, fteincsrcegs übertriebene Straf»

unb Bufeprebigt 3U lejen. Der hatl]oIijd}e Cejer kann ben flusfütjrungen faft tDort

für tDort 3uftimmen.

X)cutfd)cr (5lQUbc. Die rDidjtigftcn bubb{)iftifd)en parallelen 3U neuteftamcnt»

Itd)en (Er3ät)lungen unb iljre ett)ijd)e IDürbigung. Don flibcrt (Espct) (Concorbia,

beutjd)c Derlagsarftalt Berlin SW 11, Jl 0,75). Derfafler greift neun ber fogcnanntcn

parallelen l)eraus, um bie etl)ifd)c Überlcgenl)eit ber d)riftlid)cn (Er3äl)Iungen gegen=

über ben buöbl]iftifd)en 3U crroeifen. €r tut bies nidjt oljne (Bejd)iA. IDenn er bann

aber roeiter ben Bubbljismus im l^inblicfe auf ben gegenroättigen Krieg unb bie

flfpirationen 3apa"s als überaus gcfäl)rlid}en (Begner bes dfjriftentums Ijinftellt, |o

übertreibt er gan3 getDife, unb roenu er fcfjlte&lid) bas (Ef}ri[tentum - übrigens ein

bogmenlofes, bas für Katl^oUken unb protcftanten Raum {)aben foU - in cinfeitigcr

IDcifc unter Derhennung feines roelturnfpannenben (rt)Grahters als beutfä^e Religion

proklamiert, fo können mir bies nur als eine (Entgleifung be3eid)ncn, bie roir bei

einem 5ra"3ofen fdjon e!)er crtoartet Ijätten als bei einem Deutfdjen.

£ourbcs. Don Dr. 3oV""«s l7cIbtDein (Kcmptcn=flIIgäu 1914, Derlag bes

Reid)SDerbanbes alt=ftatl)0lijd)er 3ungmann|d)aften, M\, — ). 3m Kampfe gegen £ourbes

roill aud) ber fllthatf)oIi3ismus feinen RTann ftellen. 3n ber gansen Sdjrift fudjt man

aber oergebens nad) einer ernften fluseinanberfe^ung mit ben Seugniffen für bie (Er=

jd]einungen bcr Bcrnabette. Dafür trägt Dcrfaffer aus allen möglid]en Quellen aller»

Ijanb (Iin3elt)eitcn 3ufammen, bie nid)t nur £ourbe?, fonbern übcrl)aupt ben Katf)oli=

3ismus unb insbejonbcre Rom unb bas papfttum bisferebitiercn follen. So beljauptet

er beifpielsrocife S. 33, bie „flnbadjt 3um papfte" l)abe 3citnjeife als „tDcfcntlidjcr

deil ber d)riftlid}en Srömmigheit unb nottocnbige Bebingung aller d)riftlidien f7eilig«

keit" gegolten. Don Katf]arina (Emmerid) fagt er, fie fei gerid}tlid) als Bctrügcriti

entlarot toorben (S. 51).

Dom legten Rcidf. Don paul (Eberl)arbt (Blätter für Sud^enbe aller Be»

henntniffe, I^eft 4. 5. fl. pertl)es, (Botfja; .^0,50). IDir Ijaben bereits über einige

ber f7eftd)en [uir3 referiert, bie Derfaffer Ijerausgibt, um bie Religion, roie er fie

Der|tef)t, 3ur Anerkennung 3U bringen (ugl. S. 325 biefes 3al)rga"gs). IDas er in

bem Dorlicgenben l7eft über bas Reid] ©oltes in orahcIl)aft bunhien flusfüfirungen

lagt, betDcift a)ieber, h<\'^ feine Religion in lDaI}rl)eit bie|en ITamen nidjt nerbient.

Don einem perjönlidjen (Bott i|t keine Rebe. fl. 5"d)S.

Dogmotih, PoqmcnQcfd)td)tc.

Die Bcjdjauung ober bie (Brunbleljren bcr mi)|ti|d]en (Ei)eologie non

I'. Camballe (Regensburg, pu|tet Jt 2). - (Es itt eine Überleitung aus bem Sran.^ö»

|i|d)en Don einem ungenannten Bcnebiktiner bes KIo|tcrs SeAau. 3n 4 Kopiteln

roirb gemäfj ber £cl)rc bes \\\. cE(]omas, bes \\\. 3olianncs oom Krcu3, ber \\\. (El}crc|ia,

bes 1)1. %x<xx\i üon Sales über 1. bie Hatur bcr Bojd]auung (conlcinpl.ilio), 2. ben

Beruf 3u berfelbcn, 3. ben IDeg 3U '\\\x unb 4. bie Stufen unb Sormen bcrfclben

roieberciegeben. r7eben toir einiges l]erDor. Die Bc|d)auung ift keine aufecr«

orbentlidje (Bnabe, kein €i}arisma, Jonbern eine (,Mati;i sauet ilicans, flicfeenb aus

ben ©oben bes f}!. ©ciftes. Der Seclen3u|tanb ift bobei ein paff i Der („pa||iDcr

(Blaubc unb pailioe Ciebe"). So |d]reibt bie 1)1. (It}crcfia: „(Es erfaßt mid) bieje

(Erl)ebung bes (Bei|tes |o plö^Iid), bafj id) nid)ts meljr über midj oermag . . . idj

uerlicrc mid} in (Bott." Diefe ®naöc i|t für alle, bie fidj barauf Dorbercitcn tDoOcn
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unb um fic beten. I}tn6crniffc berjclben jinb „übertriebenes tDtffcnjd)aftIid}cs £cbcn,

3U grofee DercDaItungs= unb (&ejunbl)etlsjorgen". „flbgcjel)cn uon bcn ITlärlt^rern l\at

es hcinen ein3igcn unter bin f}ciltgen ber Kirdje gegeben, ber nid)t in t)oI)em ©rabe

bie (Babc ber Bejd)auung bejeffen {)ättc" (65). VXan bereitet fid) auf bie|e (Bnabe

Dor burd) (Entjagung, Coslöjung unb Sammlung, Steimad)ung oon ber Betrad)tung

mit 3ul)ilfcnaf)me ber pijanlQfie mit alleiniger „flufmerhjamkeit auf (Bott". Die Sahra»

mentc finb l]ierbei nidjt genannt. (Esgibt Stuf en ber Bejd)auung. Aus biejerShisjc erficljt

man, ba^ bie Sdjrift prafttijdie, nid)t iDijjenjd)aftIid)e flbjtdjten oerfolgt, aljo

für Beiditoätcr, 3umal in Klöftern gefdjrieben i|t. Die rDinenjd)aftIid)en 5iagen nad)

bcn Quellen ber mt)[tijd)en Religion, if)rer ©ejd)id)te unb (Enttoicfelung bejd)äftigcn

ben Dcrf. nid)t. Durd) bas Bud) l^inburd) 3ief)t fid) eine f)öflid)c Polemih gegen bes

3pjuiten poulain: ^Gräces d'oraison" u. a. Der Sa^: „tDeber Balaam nod) fein (Efcl

fjattcn oon itjrer üijion irgcnbrocldjen (Betoinn" burfte nidjt aus bem Original über=

nommen roerben. Hur ITIenjd^en unb (Engel können bie ifjrem lDe|en nod| gctftigc

©nabe empfangen, nidjt Sierc unb Sad)en. Quidquid rec-ipitur etc.

Dcutfdjc IHiifttfcr Banb 3: ntctftcr (Edljart. flusgetDötjIt unb überfe^t oon

Dr. 3oj- Bernf)art (Köfel, Kempten .// 1.-). Die Bänbd)en ber „Sammlung Köjcl"

|inb bekannt unb iljre öorsügc unbcftrilten. Oon ben int)ftihern erjdjienen bereits

ber gemütstiefc Seuje unb ined)tilb oon ITIagbeburg, bie uns nid}t oorlagen. ITleifter

(Ediljart ift jebcm tEf)eoIogen bekannt toegen jeiner KoOifion mit bem kird)Itd)en Cel)r=

amt. Die burd) 3oI}a"n XXII. ocrurteilten 28 Sä^c i)at ber Herausgeber Dor|id)iiger=

roeifc im flnl)ang beigefügt, bamit |id) ber Cefer jelbft ein Urteil über i{)n btibcn

kann. Übcrt)aupt möd)tcn mir bas Bänbd)en im llnlcr|d)iebe ber oorl)ingcnanntcn

int>fttkcr nur in tjänbcn ber 3;f)eoIogen toiffen, unb aud) biejc toerben bei ber £ektürc

jotDoI)! in (Erfaffung ber ©runbgebanken als aud) ber Deutung ber cigentümlidjcn

mt)ftifd)cn Bilbcr unb Dergleid)e oft genug ratlos baftel)en tro^ ber oort)crgejd)iditcn

(Einleitung. (Edil)art i|t kein Ieid)ter Sd)riftftcIIer, Ipröbcr toic Seuje, üauler u|u).

Das roin aud) bas oorgeje^te ITTotto oon (Edif)art jelbft bcjagen. flm Icidjteftcn finb

naturgemäß bie rein etl)ijd)en (Bebanken. 3n ben pl)iIoiopI)ijd)--mt)jtijd)en ftrcift er oft

genug an pantl)eismus. Dergl€id)e, roas 3u Büttners Ausgabe in biefer 3eitjd)rift

1913 S. 676 gejagt rourbe.

Der Sob fein (infec. (Erojtbriefe über llnfterblid)keit unb lDteberfel)en im 3en'

jeits mit unjeren oerjtorbenen £icben unb ben im Kriege gefallenen treiben. Don

Prälat Dr. I^üffcl, minifterial= unb Kird)enrat ((Emil flbigt, tDiesbaben Jf 0.60).

(Ein gläubiger protcjtant jud)t in biejen „tErojtbriefen" ben ©lauben an Unjterblid)kctt

unb lDieberjet)en 3U beleben. Sic jinb 3unäd)jt g'^rid)tet an eine Dame, bie in bicjcm

fd)rDcrcn Kriege ben UTann unb bann aud) ben Sol)n oerlorcn I)attc. Das Sd)riftd)cn

bietet mandje jtärkenbe, meijt aus bem religiöjen (Bcfül)Ic, ber inneren (Erfal)rung

unb bem jeelijd)en Bebürfnijje entjprungene (Bebanken, bie gegen (Enbe aud) eine

gcujijje biblijd)e Särbung annel)men. (Ein Sa^ ijt uns unangenel)m aufgefallen (S. 95):

Die göttlidjc llatur 3eju dljrifti roar nid)ts anbers als bie oenoirkltdjte 3bec ber

Sittlid)keit unb 5römmigkeit. nid)ts mel)r?

Don ber in ber legten Hummer (S.7 74f.) ange3eigten Sd)rift: Seeberg, (Eroiges

£ebcn? ijt bie 3tDeite Auflage erjd)ienen, bie mit ber erjtcn roejentlid) gleid) geblieben ift,

(Ernft (Eroeltjd), früf)er in E^eibelberg, je^t in Berlin, l)at in Banb 36 ber

£jijtorijd)en Bibliotl)ek Ilugufttlt, Die d)rijtlid)e Antike unb bas mittelalter

bcl)anbelt (ITtünd)en unb Berlin, (Dlbenbourg Jt 5,50). Derfajjer l)at bereits in ber

I}ift, Bibl. eine Sd)rift über bie Bcbeutung bes proteftantismus für bie mobeme IDelt

erjd)ctnen lajjen unb möd)te mit oorliegenbcr bie großen perioben unb I)auptforma=
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tioncn bcr djrtftlidjcn 3bce gcgeneinanbcr abgrcn3cn. (Er erörtert bic Bebcutung bes

Kird)enDalers „im flnjdjlufe an bie Sd)rift De civitate Dei", |icl)t bicje Bebeutung

aber mcrhroürbigcTrDcijc ntd]t in befjen bogmatijd)er ober bogtriengejd)id)tUd)er, Jonbern

Diclmet)r in ber rcIigions= be3rD. kuItuTgejd)id)tlid]en Stellung. Genauer : fluguftins

Bebeutung liegt barin, ba^ er in bcr „d]riftlid)cn flntifee", bic er abjd)Iicfet, bic cr|te

grofec „Kulturetl)ik gc|d)affcn I)at", ein tEitcI, ber ber dtiiih bes Klemens Hlejanbrinus

tDcgcn il)rer UnDoIIkommentjeit nid)t 3uerhannt toerbcn ftann. Der Blidi bes Kird)en«

DOters ift nad) I. riidtroärts geriditet, nid|t Dortoärts 3um ITIittelalter; jein Kultur«

ibcal ift bas antike mit flusmer3ung bes jpe3ifijd) J}cibni|d)en. Don bcr mittelalter«

lidjen Kultur ftel)t es roeit ab. IDot)! ift er bcr £ct)rcr bes ITIittelalters gctooröcn,

aber er felbft bleibt antih. Das roirb 3ule^t burd) einen Dcrgicid) 3CDifd}en fluguftin

unb JEliomas illuftricrt. IDenn aber aud) bic auguftinifd)e (Ett)ih unb So3iGllct)rc

„nod| crft auf bie antike Kultur eingcftent ift, fo ift fic bod) als erfte, frifd)c unb

l)iftorifd] unbelaftete Regelung bes Dcrtjältniffcs 3ur Kultur Don !)öd)fter Bebeutung

für bas allgemeine Problem einer d)riftlid)en Kultur, bes üerbältniffes Don <Et)rtftcn.

tum unb Kultur übcrl)aupt... Die eigentlid)c Seele bes fluguftinismus liegt in

feiner (Etl]ih bes I)öd}ftcn (Butcs (,summum bonum" ift fein rcligiöfer 3entralbegtiff),

unb bamit I)at er bie ®runbfrageftellung aller religtöfcn (Etl)ih aud) nod) für bic

(Degenroart geftcUt". Der hatl)oIijd)c Ccfer, bem bic Sd|rift empfol)len njcrben barf,

3umal er fid) nirgcnbs birckt burd) antikatljolifdjc Urteile abgcftofecn fül}lt, roirb biefc

DarfteDung fid)er cinfeitig crfd]einen; bcnn es ift ein Unbing, fluguftin als Kultur«

fahtor 3U fd)ilbcrn unb babei gan3 oon feiner Dogmatil ab3ufcl}en. IDenn aud) bcr

Proleftant bem Dogma unb ber il)m cntfpred)enbcn lebenbigen (Blaubensbctätigung

als Kulturmomcnt hcin Derftänbnis abgeroinncn kann, fo roar fluguftin bod) eben

kein proteftant, unb eine objcktioc DarftcIIung l)ätte fid), aud) rocnn fic perfönlid)

öogmatifd) unintereffiert ift, bod) mit bem bogmatifdjen fluguftin irgenbroie abfinbcn

muffen. Dod) in bcr dinfcitigkcit liegt aud) eine getniffe Stärke, unb fo fei bic Sd)rift

TDcgen bes Dielen 6utcn, bas fie bringt unb bas 3um guten (Eeil auf ber babei bankbar

benu^ten kall)olifd)en Doratbcit - Derf. geftct)t offen, „ba^ bic katl)oIifd)cn (Belebten

bod) immer bie beften Kenner il)rcr eigenen Citeratur finb" - mitbcrul)t, nod)maIs

€mpfol)Icn, B. Bartmann.

(Ett)th, moraltl^colOQic, paftoral.

fl. Cel)mkul)l s. I. konnte feine 3n3eibänbigG Theologia moralls bereits

in 3n)ölfter Auflage crfd)einen lafjcn (f)crber; 20 .4). Die änbcrungen gegenüber

ber 11. flufiaqe (cgi. über fie biefc 3lfd]r. 1910, S. 691) bcfd)rQnken fid) in ber

f)auplfad)e auf bie burd) bic fortfd)rcitcnbc kird)Iid)c (Befc^gebung bcbingten Hlobi.

fikationen. 3m erftcn Banbc ift ein kur3er gcfd)id)tlid)er Übcrblidi über bic (Ent»

toidilung ber rnoraltl)eologie eingefügt roorben. (Es mufj bem greifen Derfnffer eine

roirklidjc f7er3ensireube (ein, 3u feigen, tote fein ausgc3eid)netcs Utcrk lrot3 mand)er

neuer(d)einungen feinen piat3 el)rcnDon bcl)auptel.

Das Don d. (Ecld) l)erausgegcbenc l)anblid)e unb I)übfd)c Bud) Epltome

Theologiae Moralis universae per dcfiniliones, divisiones et suin taaria

firiiiripia ift ,,pio recollerlione doclrinae moralis et a<l imniediatum u.sum con-

fessarii ol paificlii" bcftimmt. Seit kur3em liegt bic britte Auflage (..oditio :^a omen-

dalir.r") oor (3nnsbrudi; 5cl. Rand); qeb. 4 Kronen = ?5,40 .H). (Bemöfe einer mit»

tc\lung bes Dcrlegcrs ift bas Bud) innerl)alb 3it)ei 3al)ren in über 10000 (Ejem.

plarcn Dcrbreitet roorben. (Es ift größtenteils ein (Ef3crpt aus Holöins bekanntem

rrioralrocrk; eine flrt „Rolbin in bcr Seitcntafd)c", „Rolbin in noti3bud)format".
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Prafttijd} für öie jd)ncllc Rcpetttton unö 3ur Icidjten (Drtcnticrung. ITatürlid} mu&
6as ctgentlid)c Stubium eines größeren ITtoraltDerkcs ooraufgcfjcn.

Unter öem JEitel Sfrupulofltöt Utlö Pfijd)aftl)cnt€ \]t joebcn bei puftet (Regens*

bürg) ein IDerh erjd)ienen, 6as öen Dr. med. unö Dojenlen öer (EjperimentQlpii)d)0=

iogie an 6cr Muriner UniDer|ttät fluguftinus ©emclli O. M. 3um Derfa[jer Ijat un6

nad) öem Iateinijd)en Original Don P. Benno £inöerbaucr 0. S. H. beutjd} bc>

arbeitet rourbe. Sebaftian IDeber, Pfarrer an öer fjdh unb Pflegcanftalt in

IHainhofen, fjat einen flnl)ang von 20 DruÄjeilcn beigefügt. Das Bud) t)at im

gansen 312 Seiten unb hoftet brojdjiert 3,50 J(; geb. 4,50 M. Die IDorte „Shru-

pulofität" unb „pjt)d)aftl)enie" hann man als 3iemlid) gleid)bebeutenb gebraudjen;

bas crfterc Wort be3eid)net bic Ijier in S^^Q^ ftommenbe Krankl^eit metjr Don öer

moraIijd)en, bas 3CDeite be3eid)net fie melir tjon öer pjr|d)oIogijd)en Seite aus.

„Sroangsibeen" [mb ^wax eines öer rDidjtigften Sijmptomc öiefer Kranftljeit. Aber

cinerfeits finb nid)t aQe 3tDangsibecn ober öroangsoorftellungen Skrupeln (3. B. eine

fid} immer roieber auförängenöe DTelobie). flnberjcits finben fid) beim Shrupulanten

nod} anbcre Kranhf)eitserfd)einungen, öie nid)t „Stoangsiöeen" genannt roerben können.

3u ben Sroangsibecn treten nämlid) jog. 3ir>angsDorgänge, in unb mit benen

bas 3nöiDibuum gegen bic Krijcn bes Sroeifels reagiert; bicfe Sojangsoorgänge liegen

auf bem (Bebicte bes Denkens (mentale RTanien, (Brübeleien), ber Betoegung (didis

uff.), bes ©emütes (pt)obien, übcrljaupt flngft3uftänbe) 3u biefen Stoangsiöeen unö

3tDangsDorgängen kommen fdjlie^lid) nod) als bejonbere Kenn3eid)en bes jkrupulöjen

3uftanbes geroiffe pjr)d)ifd)e Sd)ir)äd)e3uftänbe, (Er|d)cinungen einer getoiffen pft}d)i»

fd)en 3njuffi3ien3 (patljologijdje 6efül)lc ber Unfäl)igkeit, UnooUftänbtgkeit ufro.).

3c nad)bem eine öiefer örei (Bruppen Don St)mptomen ober aud) ein (Ein3elpl)änomen

aus einer biejer I^auptgruppen Don Symptomen 3um Ausgangspunkt gcrDöljlt toirö,

kann man örei („patl)ogenetifdje") Sl)eoricn über Urfprung unö IDejen öer Skrupu»

lojität unterjdjeiben : bte intellektualiftijdjen ^lieorien (fe^en als ©runberjd)ei«

nung an bie erjte Stelle bie eigentlid)e otoangsibee), bic emotionalen 2l)eorien

(gel)en oon ben Sroangsbetoegungen unö befonöcrs oon öen flngftaffekten aus), bie

pft)d)aftl)enifd)en (Il}eorien (aud) „tEljeorien oon ber pft]d)ologifd)en Spannung"

genannt; fie bcrüdtfidjtigen an erftcr Stelle bie Sormcn bes pfi)d)ologifd)en Un=

Dcrmö^ens, bic flbuUen). Die legiere (Eljcorie, bic fid) auf bie öerminöerung ber

pft)d)ijd)en Spannung unb öie fog. J}ierard)ie öer Seelcntätigkciten beruft, erklärt nadj

öem Derfaffer alle (£rfd)cinungen, öie öie Skrupulöfen bieten. Demnad) ift iljm öie

Skrupulofität öie Hufeerung einer Krankl)eit, öie 3a"«t als Pfi)d)aftl)ente be3eid)net

!)at, nämlid) jener Sornt öer geiftigen Deprcfjion, öeren fpe3ififd)cs

ITIerkmal eine l7erabftimmung öer feelifd)en Spannung unö eine Der =

minöerung öer Sunktion ift, toeldjc es ermöglid)t, öie lDirklid)kcit rDal)r =

3unel)men unö beim I^anöeln 3uberüdifid)tigen, foroieeineSubftitution

nicörigerer unö übertriebener Tätigkeiten in öcrSornt oonScoeifcln,

SroangsberDegungcn unö bcl)crrf d)cnöen öor flcllungen, öie ein flus=

irudt öer oorausgegangenen Störungen finö unö felbft öie nämlid)cn

(Eigenfd)aften aufroeifen. — Aber es fel)lt uns öer Raum, öie Darlegungen öes

Derfaffers roeiter aus3ufüf)ren. (Es fei nur öarauf l)ingerDiefen, öafe aud) oon öer

Ätiologie (Kenntnis öer Urfad)en) öer Skrupulofität, Don ber Dtagnofe unö prognofe,

Don öer geiftigen £eitung unö öer moraUid)en Bel)anölung ber Skrupulöfen, non

öen mittcln 3ur (Erl)öt)ung öer pfi)diifd)en Spannung öer Skrupulöfen gcl)anöelt

iDirö. TTIan glaube nid)t, öa^ es fid) in öicfem Bud)c um rein abftrakte roiffens

fd)aftlid)c Deöuktionen l)anöle. €s finö Dielmel)r „pfi)d)opatl)ologifd)e Stuöien Dor =
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3Ü9lid) für Bctdjt oäter". IDir i\aben l)tcr eine Arbeit Dor uns, ötc |orDo!)l nad)

öer roiffenidjaftlidjen tote bejonöers aud) nad) öcr prahtijd)=pa|toralcn Seite l)in bas

3nlerefje bes SeeIjorgsgciftUü)C)i unmittelbar bcrütjrt. Die jeeIforglid)e BeI}an6Iung

öer Shrupulanlen ift nid)t leid)t; jie erforöcrt nid)t blo^ (Bcbulö unö guten IDiQen,

Jonbern aud) pojitioe Kenntnifje öes Seelenlebens unö feiner (Bel^eimnine. Aus

(BcmcUi hann man oiel, fet)r üiel lernen.

3n öem Auffalle ^QmiUcncrjlcl)ung unö Prkftcrbcruf (Straub. Diösejanblatt,

1915 f). 7/8, S. 217 ff.) tDci|t Dr. parous öarauf I)in, öafe für öie fpätere (Ent«

roidilung unö 5eIti9U"9 öes priefterberufs öie drjicljung in öer Son^ilif. insbcjon«

öere öurd) öie IHutter, oon tDe|entIid)ftem (Einfluß ift. Der Dcrfaffcr l)at rcdjt: „Die

5rage öer Rehrutierung öes Klerus ift aufs innigfte oerftnüpft mit öer S'^Q'J^ ^«r

religiöjcn f7ebung öes Dolkes unö öer 5o'"ilJ*-"

Das Kulturiöcal öer ©roftoricntc oon ^rantrcidj unö 3talicn be[]anöeli

fj. ©ruber S. I. in öen Stimmen öer 3eit, Hooember 1915, S. 155 ff. Diefcs Kultur^

iöeal ift öie „IDeltrepublik", ö. t). öie ITeuorönutig aller menjd)Iid)en I)ert)ältnif(e

nad) ITla^gabe öer möglid)ft foIgerid)tig öurd)gefül)rten freimaurcrijdjen ®runöfä^e.

H)auptgrunöja^ ijt öas „Fjumanitätsprin3ip", ausgelegt „im Sinne öer Autonomie öes-

inenjd)en, roie fie in öen (Brunöjä^cn öer fran3öfifd)en Rer»olution unö bejonbers in

öen ,RIcnjd)enred)ten' oon 1789 ausgejprod)en ijt". 6eftenn3eid)net ift jene HcU'

orönung öurd) bic Denife: Sr«it)cit, (Blcid)l)eit, Brüöerlid)heit! I7. ITtüllcr.

Kird)enred)t.

Aug. Kncer, Die Denfmalspflege in Deuffd^Ianö, mit befonöcrer Berüdi:-

fid)tigung öer Red)tSDcrl)ältniife (m.= (]&laöbad) 1915. Dolksücrein. ./* 2,40). lllil

roarmem ®cfül)l für fein 5[l)ema gibt öer D. einen hur3en l)iftorijd)en Über«

blidi über bic aus bcr Rotroenbigheit (Sähularijation!) l)erDorn)ad)jcnben Denkmal«

fd)u^beftrebungen unb bcren gejeljlidjen Rieberfd)lag, betjanöclt öie Begriffe: Denkmal,

Denkmalspflege unö öie öamit Derroanötcn Be3eid)nungen, gcu)äl)rt öann einen

genaueren (Emblidi in öie amt[id)en unö prioatcn Deiikmaljd)ut3beftrebungen. (Ein

bejonöcres Kapitel uiiömel er öen Red)lsncrl)tiltnii{en öer kird)lid)en Denkmäler,

bejonbers öer Denkmäler öer katf)olijd)en Kird)e. Rlit Red)t betont er, öa& in öer

praktijd)en Durd)fül)rung öes Denkmalspflegegcöankcns 3a)iid)en [taatlid)en unö hird)-

lidien Bel)örben red)tc I^armonie be[tel)t. Die (Befe^gebung ber ein3clnen öeulfdjen

Staaten ift 3utrcffenb d)araktcri[ierl; öie rDid)tigeren (Scjel^c jinö abgcörudit. - Der

Auflag in biejcr 3citjd)riff VI (1914), S. .^1
ff.

i|t nid)t berüdijidjtigt. Die biDige

Sd)rift kann nur bcftens cnipfol)len roerben, toeil fie „öie ficbe öer Bcuölkerung für

eine gute Sad)e 3U gctoinncn" geeignet ift.

(Ern|t Knotl), IDanötofel jur Kirdfenocrfoffung. Allgemeine Ausgabe

a) (EDangelijd)e Kird)c, h) Römijd)"katl)oli|die Kird)e, c) tnrtl)obor anatolijd)e Kirdjc,

.1) Altkatl)oIi|d)e Kird)e. (Karl (El)iic |Bernl)aib 5al)rigl Berlin. Rol) .A 6 50; auf.

gebogen mit Stäben ./( 10,50). Die Karten l)obcn öen 3iDcdi, bie üerfaffung öer

ein3elncn k«rdilid)en (})emeinjd)aftcn übcr|id)t!id) unö leid)tfaf}!id) 3U uera»ijd)anlid)en.

Da3u bient bcr Drudi in 2 S^'ben unb ucrid)iebcnen ([i)pcn. öunäd)ft jinb bic Karten

für öie (Einfübrung in öie Kenntnis öer Kird)enDerfa[jungen an öen RTittcljdjulen

beredjnet; fie finö aber aud) für öie kird)enrcd)flid)cn Seminare ein fel)r braud)barcs

f)ilfsmittcl. Die eine Karte umfafjt bic eDangfli|d)c Kird)e, beren (rilie6erung fel)r

eingcbenb gel)alten ift. Auf öer anbercn Karte finb bie Dcrfaffungcn ber katl)oli|d)en,

ortI)oboren unb aItkotl)oIijd|cn (J)cmcinfd)aftfn eng 3ufammcngebröngt. n3äl)renö

3. B. bei öer eoangelifd)en Kird)c bie Befugniffc öes (Jiemcinöekird)enrats unb öer
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löemcinöcoertrctung cin3cln aufgc3ät)It \inb, tocrbcn bieje ©rganc für bte hatljoUjdjc

Kird)e in Preußen nid)t crtDä{]nt. — flnf)alt unterftcl)t bcm Bijd)of von paöerborn

3ls flpoltolijdjcs Dihariat; öic Befugniffe 6cs Iluntius in ITtiindjen öiefem £anbc

gegenüber gelten nid)t tocitcr als bei allen flpoftolijdjen Dihariaten in Deutjd|Ianö.

Die (El)el)inbcrninc roerben nur 3um gertng|tcn leile Don ber Congr. s. Officii, 3umeift

oon ber Coriixr. de sacramentis bearbeitet. fln|tatl: nationaUproDin3iaI|t)nobe fliege

5S bcffer proDin3iaI=(nationaI=)it}nobe.

Rubolf E^enle, ni(l)t-i2t)e. (Ein Beitrag 3U ben (Srunbbcgriffcn bcs öeutjdjcn

E)ürgetlid)en (Et)ercd)ts. (Stuttgart 1915, S- <E"&e. ./i 2,40.) Had) bcm § 1324 flb|.

B©B. ift eine (Ef]c nidjtig, toenn bei ber (EI]efd)l[eöung bie im § 1317 oorgeidjricbene

Jorm nid)t beobadjtet roorbcn ift. tDirb eine joldje (Et)e jebod) in bas £}eiratsregiftcr

Eingetragen, fo entftel)t bie nid)tige (Ef)e im bejonbcren Sinne. I7. fdjiägt bafür bie

B«'3eid)nung: „3erfallenbe (El)c" Dor. 3n eingcl)enber Untcrfudjung jud)t er nun als

Begriff ber nid|t=(Et)e nadjsuroeijen: bie redjtlidje ITIöglidjkcit, ba^ öurd) (Eintragung

in bas I^eiratsregifter eine — serfaOenbe unb bei E^in3utretcn bes 3ufammenlebens

DoIIrDirfejamc - (Etje 3uftanbc kommt. Die nid)t=(E{|e entftel)t, roenn bie Ctjeroillenss

srhlärungcn nid)t perjönlid) unb bei gleid)3eitiger flatDcfcntieit abgegeben toerben.

fluguft Sturm, ^iftion unfe Dcrglcidj in 6er RcdjtsiDiffcnfd)oft. (Ein Beitrag

jur tDertung von IDaljrfjeit unb Red|t. (f^annoDer 1915. t^elnjtng ,// 3. — .) St. grünbet

bas Re(l)t pjtjdiologifdi auf bie (Empfinbung; bas Unredit ift bie Derle^ung biefer

Jmpfinbung. Die Reaktion bagegen fütjrt 3ur 3a)angsDonftreÄung, Strafe, Selbftljilfe,

DueQ, Krieg. Bei unredjtem brutalen Angriff toirb ber Krieg als Reaktion ber IDcg

}um redjten 5rieöcn, l)eilig für ben fid] tDel}renben (S. 102). Das Red)tsgefüt)I binöet

an ben Redjtsja^, ber erft burd) „flnpaffung" möglid) toirb. $iktionen finb irrig,

unb (&Ieid)niffe beleljrcn nur, roenn bas terlium comparati>.ni.s 3utrtfft! Der Derfajjer

bekennt fid) in feinem St)ftem 3um Darroinismus, unb (5ott unb Unfterbltd)keit liegen

il^m als (Bemütsforberungen jenfeits aller (Erfat)rung. Die Sdjrift bes kenntnisreid)en

Derfaffers seigt aber, roie fefjr bie (Brunblagen bes Redjts bie moberne Heditsroiffen*

fdjaft intereffiert. tDir muffen feine (Brunblegung bes Red)ts ablefjnen.

Red)tsanroalt Dr. 3al)Tts, Die örei Jlusgangspunfte oon Re(^t unö Sitte

unb bie grunbfä^Itd)e Art bes Redjtsaufbaues, kur3 unb fd)Iid)t glaubt)aft gemadjt

auf ber Unterlage einer größeren 3al)I oon Beftimmungen bes geltenben Redjts unb

Deranjd)aulid)t burd) einige flusfütjrungen über Se^jler unb Cüdien im Redjt, über

bas Derl)ä;tnis 3roifd)en Red)t unb Sitte, über Umroanblung oon Sitte in Red)t, über

Anregungen, bie ber grofee Krieg gibt, über aQgemcin burdjgefjenbes 3ntereffe an

grofe3Ügig einfad)er, bie Ejauptgrunbfä^e unb edjten (Brabfinn offen an ber Stirn

Iragenöer Red)tsfa^ung unb n)ieber3unaf)me guter bcutfd)er Cebcnsart. (Selbftoerlag,

Aucrbad) i. D. S" 64 S.) - Das Sd)iiftd)en mit feinem Reklame mad)enben (Eitel

|iel)t als ben (Entftel)ungsl)erb non Sitte unbRedjt bie 3U tiebe fid) oerklärenbe lEreue an.

cjans n)cl)berg. Dos papfttum unb öer IDelifricöe. Die Stellung bes papftes

im Dölkerred)t. Das pap|ttum unb bie internationale Derjtänbigung. Das papjtfum

unb bie f)aager 5ricbenskonferen3cn. (ni. = (Blabbad) 1915. öolksDereins = Oerlag.

J( 1,80.) TD. ift ein guter Kenner bes Dölkerred)ts unb namcntlid) oertraut mit allen

Sragcn ber auf internationale Derftänbiqung ber ITlenfdjtjeit l)in3ielenb«!n 5ti«öcns=:

beroegung. 3n einer Dor3Üglid)en knapp 3ufammengebrängten gejd)id)tlid)en Darftellung

I)at er bas IDirkcn bes Pap|ttums für ben Stieben geroürbigt. tDar bie (Eätigkeit

bes papfttums ftets oon bem (Brunbfa^e geleitet, ben 3"Tiocen3 Hl. in fo markanten

IDortcn ausgejprodjen l)at: „Die menfd)en ber Barml)er3igkeit unb bem
Srieben 3U3ufüf)ren, ift bie erjte Aufgabe bes unroürbigen Dertreters '^t]u.
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auf (Eröcn", bann f)at Bencbiht XV. burd) jeine einem toaljrl^aft Däterlid)en fjcr3civ

entfpringcnbc tEätigheit um ben Stieben unb bie fln|trcngungen, bie tiefen, ben

Dölhcrn burd) ben Krieg gejdjiagencn IPunbcn 3U l)ei[en, bie fjo(i}ad)tung unb Danh»

barheit oon Sr«""^ ""^ S^inb oerbient unb erreid)t. Das i\at ID. in jdjöncr Dar»

fteDung trefflid) nad)geroicjcn. mit über3eugenber £ogih beroeift er aud), tote bcm

Papfttum eine bcroorragcnbc StcQe unter allen Sa^toren, racld)e an bem Si^tcbcn

3rDijd)en ben Halionen unb bamit an bercn (Blüdic arbeiten, gebührt. IDic i^m burd)

bie F)interliftigc Politik 3taliens auf ber erften 5riebenshonfercn3 fdjroeres Unredjt

gejd)el)en, lüirb ebenfo |d)arf beroorgebobcn roie bie Unbaltbarkeit bcs fog, ©arantie«

geje^es in 3talien. Dem Dcrfaffer ift unbcbingt 3U3uftimmcn, rocnn er (5. 37) |agt:

„(Eine Dorurleilsloje Betrad)tung ber Cage bcs ficiligen Stut)les mu^ 3U ber 5«ftltellung

fübren, ba^ es je^t cnblid) 3eit ijt, bie öerfjältniffe bes päp[tlid)en Stuhles neu 3U

regeln unb beffer 3U geftaltcn." Über bas „IDie" l\at fid) tD. eine grofee 3uTÜdi=

baltung auferlegt; biefe 3urüAl)aItung Ijätte id] aud) getDünjd)t für ben Sd)Iufeab|d)nitt:

„(Ein IDort an bie beutjd)en Katbolihen." f)ier rocrben bie „flnnejionsab|id)lcn" als

l7inberniffe eines bauernben 5ri«öens unb bagegen bie pa3ififtijd)en 3been in einer

IDeife betont, ba^ nid)t aQe Katl)oIiken einoerftanben fein hönnen. paberborn ift

hcin (Er3bistum (S. 66 flnm.)! 3- Cinneborn.

Kafed)ctih.

Katf)oIifd)er Kated)istnus. 5eit= unb £ebcnsbilber aus ber Kird)cngcjd)t(t)t(.

Bearbeitet oon I^einrid) Stiegli^. Köjel, Kempten unb ITlündjen 1914. Diejev

Kated)ismus oon Stiegli^ toar fd)on lange DorausDcrhünbet trorben. Der üerf. l)at

jebenfalls nie! 3eit, S'«i6 u"^ £iebe auf ben Kated)ismus Dertoanbt. 3n einem

(BcIfitiDort tDcrben 8 (Brunbjä^e angegeben, nad) benen ber Kated)ismus bearbeitet

roorben i|t; es finb biejes im großen unb gan3en bie jonft jd)on behannlen unb aud)

allgemein anerkannten (brunbjä^e. Aber bei aDer flncrkennutig ber (Brunbjä^e bleibt

bod) beim Arbeiten nad) biejen (brunbjä^en nod) oicl freier Spielraum, fo bajß nad)

benjelbcn (brunbja^en bearbeitete Kated)ismen bod) nod| jebr üerjd)ieben uoncinanber

fein können. Die (Brunbfä^c Stieglitjs toirb aud) tnobl ber leiber 3U frül) ucrftorbcne

I'. 3akob £inben als bered)tigt anerkannt unb feinen Kated)ismus nad) il)nen bearbeitet

baben, unb bod) roie bifnmcltDfit finb beibe Katcd)ismen uoneinanber Derfd)ieben.

(Es jd)eint, als b^be C. im (Begenfa^ 3U St. aud) ben getoifj jebr bcred)tigtcn (brunb.

ja^ Dertrcten, bo^ man bas gute Alte nid)t einfad) oerroerfen, Jonbern reformieren,

ben 3eitDerbältniffen entjpred)enb umgeftalten Jolle. Der uorlicgenbe Kated)ismus \)a\

geroifj Dor3Üge oor anbcrn Kated)ismen, aber aud) bebeutenbe niängel (Einer (Ein«

füb^ung biejes Kated)ismus mödjten roir bas IDort nid)t rcben. Der (Ibarakter oon

„lEbcologie unb (Blaube" läfet unter „(Ebeologie ber (begencoart" eine eingebcnbe

Bejprcd)ung nid)t 3U, oiclmebr mufe eine fold)c ben Sacb.^fiMd)riften übcrlajfen bleiben.

3cbem Kated)ctcn jei aber bns Stubium biejes Kated)ismus biiiigenb anempfoblen.

Doüftänbige Katcd)cfcn lur £<l)r« "i^" öf" (Änabcnmittcln. Don 5ran3

Kappler. 5'^«'burg, r)crber. Der crjtc üanö ber l{applcrjd)cn Kated)cfen rourbe

früher (1914, S. 161) beiprod)en. Der oorliegenbe Banö ijt nad) berjclben ITleibobe

bearbeitet unb bat biejclben Dor3üge, jo bafj fid) ein näbcres (Eingeben auf btejen Banb

erübrigt. Die Katedjejcn t\abcn in ber Citfratur oielfad) Anerkennung gcfunben.

(Erfter 8fid)t:Untcrrid)t. Don Pfarrer Duplang. petrus.Derlag, (Trier.

Diejer Beid)t.Unterrid)t joll ein F)iifsmittfl jein bem Sceljorgcr, bcm Hinbe unb bcm

(Ellcrnbaus. (Er enlt)ält alles bas, roas bas Kinb für bie crfte bl- Beid)tc roi(|en

mu6, in einfad)er, jd)lid)ter 5orm. An ein beftimmtes Sd)ulbud) fd)liebt ber Derfajjer
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jid) nidjt an, jonöcrn er gibt hursc mcrhjä^e, bic er jelbft 3ujammcttgcfteQt i\at,

Dicifad) in Reimform. (Bci[t unö Ceben roirb bcr Katedict öcm gebotenen ITIalcrial

erft nod) cinl)aud)en muffen.

flnfrf)auungsmiltel für Rcligionsunlerrid)t bietet 6cr Derlag „Babenia" in

Karlsrulje. Das erfte ,,Kinbcrbci(t|t burd) Bllbcr Ic!d)t" i|t ein prahti|(f)es ^ilfs--

mittel für bic erfte t\l. Beid|lc; es bietet einen hur3en Beid}tunterrid)t jocoic alles,

roas 3ur Beidjte gel]ört. Das Büd)Iein ift bereits in üierter Auflage erfdjiencn.

Das 3iDeite anfd|auungsmittel: „Das Ijelligc llTcftopfcr", 17. Auflage, fteOt auf

einem Karton in kleinem ©ktaoformat eine golbene inonftran3 oor einem roten

üeppid) bar. Die inonftran3 fül)rt anfdjaulid) bie einseinen leile ber 1)1. rHeffe oor

flugen, (Erläuterungen am Ranbe bes Kartons leiten an, mit flnbad)t ber Ijl. ITIeffe

bci3utD0l}nen. „Dos Ootcrunfcr" fteQt burdj 8 Bilber aus bcm £ebcn bes religiöfcn

Katl)oliken bie Hnrebe unb bie fieben Bitten bes Daterunjer bar. „Das fattloUf^e

Kird|enial}r" 15. flufl. bringt bie Seftkreije bes Kird)eniaf)res 3ur flnfd)auung, „Dfe

1)1. !atl)Oli|d)c Kird}C in Seit unb in Sroigfcit" bie ftreitenbe, leibenbe unb triumpljierenbc

Kird)e. „Kinberbeid|te" hoftct 25 t^, bie Bilber je 18 <^, bei partiebesug btlltger.

Die flnfd)auungsmittel finb Don Pfarrer 3- 'BoU cntroorfen unb Don Karl oon

Sdjneiber geseidjnet; aus bem öerlag oon (Dtto IHori] in Donauefd)ingen finb fie

je^t in ben Derlag ber „Babenia" übergegangen.

£ebensbfid)lein. Ausarbeitungen für bie £)anb ber Konfirmanbcn
nad) Prof. Dr. Steinbc*: „Der Konfirmanbenunterridjt nad) Stoffroal)!,

(Eljarahter unb Aufbau. 2. Hufl. 1913. (Ein t7tlfsmittcl für ben Unter =

rid)t nad) biefem £el)rbud) oonpaftorBettac. £eip3ig, Deid)ert. 3n anfpred)enber,

gemütooller IDeife bietet B. ben Konfirmanben gleid)fam einen flus3ug aus bcm

Korfitmanbenunterrid)te. €s ift crfreulid), ba^ B. keinen polternben 2on gegen bie

katt)olifd)e Kird)e anfd)lägt, fonbern bcren Dermeintlid)e 3rrtümer hur3 ben Kinbern

3ur Kenntnis bringt. (Es loürbc bem öerf. 3U empfet)Ien fein, aufeer einer katl)o«

Ufd)en Dogmatik aud) einmal eine gute katl)olifd)e flf3ctik 3U ftubieren, etroa bie oon

ITIu^, er|d)ienen bei Sd)öningl) in paberborn, ober bas Bud) oon Sd)neiber „(bötU

lid)e tDeltorönung unb reUgionsIofe Sittlid)keit", erfdjienen in gleidjem Dcriage, nieU

Ieid)t tDÜrbe er fid) bann bod) übcr3eugen, ba^ bie katl)olifd)e Kird)c nid)t mutroiHig

unnötige Cntfagungen it)ren ITtitgliebern auferlegt, unb bas Saft«'^ ^^^ Katl)oIiken

roürbe er root)! nid)t mef)r als Sünbe anfel)en. Da^ er bie priDatbeid)te oor bem

Hbenbmal)! für bas Befte l)ält unb bal)cr fc{)r empftel)lt, roollen tuir if)m gern

bankenb quittieren.

Über bic Kated)ismusfrage l\at Dr. fjeinrid) niat)er in ber Katedjeten^

kommiffion ber £anösf)uter (Tagung ein Referat gel)altcn. (Er I)at biefes in ben

Kated)etifd)cn Blättern Dcröffentlidjt, nämlid) im 9. £7efte S. 229 ff. unb im

10. I^eft S. 263 ff.
bes laufenben 3al)rgangs unter ber Überfd)rift „5ur £Öfuna öer

Kotcdfismusfroac". 3n einem fluffa^ Rcligtonsuntcrrid^t unö profanunterridjt in

berfelben 3eitfd)rift I^eft 11, S. 285 ff . fd)reibt Prof. Dr. (Böttlcr über bie natur»

gemäße 5ül)Iungnat)me bes ReIigionsunterrid)ts mit ben profanen Unterrid)tsfäd)ern.

paberborn. Bcrnl). Rafd)c, Regens bes priefterfeminars.

gl)riftitd)c Kunft, 2lrd)äo!o9te.

Die niobeftianifd)cn unb bic Konftantinif(fjen Bauten am fjeiltgen (5rabe 3U

3crufalem. Don Dr. flnton Baumftark (Stuöien 3ur (Befd)id)te unb Kultur bes

aitertums Bb. VII, J^cft 3 4, paberborn 1915, Sd)öningl), Jf 5,80). Don ben für bie

(Entroidilung ber altd)riftlid)en Kunft fo bebeutfamen praditbauten, bic Konftantin.
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bcr (Brofec über unb bei öem (Brabc öes (Erlöjcrs auffüf)rcn liefe, finö nur |o ^pSr«

lidje Überre|tc crl)alten, bafe 6ie 5or|d)ung, öie fid) um eine Refion[truhtion öicjer

&onftantinij(i)cn Anlagen eifrig beniüf)t, in 6er f^auptjadie auf Iitcrarifd)e nad)rid)tcn

unö (Ruellen angetüiejcn ift. I)iernad) beftanben jene aus einer Bafilika unb bem

cigentlid)cn, burd) einen Säulenljof bamit oerbunbcnen ffirabesljeiligtum in (Beftalt

einer Rotunbe. 3m (Begenja^ 3U anberen bebeutcnben Soi^id}fr". ^'^ bie ©rabes»

rotunbe als ben am meiften oom (Eingang 3urücftliegcnben CEeil bes (Ban3cn anfatjcn,

oertrat fl. E^eijenberg im 1. Banbe feiner 1908 erfd^ienencn Sd)rift „(Brabeshirdje unb

flpo|te[hird)e" bie flnfici]f, ba^ bie (Brabes=Rotunbe im ITTittelpunht bes ®an3en ge=

ftanben, roälfrcnb bie Bafilika bie Bautengruppe nad) tDejten abgefd)lo|fcn ifabi.

Diefe tEf)efc fdjUefet bie flnnal^mc ein, ba^ ITTobeffus, ber nad) ber im 3al)re 614

erfolgten Serftörung bes l^eiligtums burd) bie pcrfer le^teres rcftaurierte, bas fjeil.

(Brab oerlcgt, alfo im ©runbe genommen eine Sälfd)ung oorgcnommen ifahe.

Baum|tarh trat fd)on 1911 in einer hur3en Befpred)ung im Orions Christianus

(n. S. I. S. 381) biefer Bel)auptung entgegen. 3n ber oorliegenben Sd)rift bietet er

nun, feinem bamals gegebenen Derfpred)en nad)hommenb, eine ausfül}rlid)e Had)«

Prüfung ber So'^l'^'iTigsergebniffe t)ei|enbergs. l7ier3u beroog il)n namentlid) bas

fln>el)en, toeldjes le^terer als riad)folger K. Krumbad)crs auf bem Cel)r|tul)l für

Bi)3antiniftih in münd)en bcfi^t. ITlit bea)unberungsa)üröiger Sorgfalt unb fouoeräner

Bel)''rrfd)ung bes gefamten (Ruellenmaterials fül)rt Baumftarh bieje nad)prüfung burd).

Seine flusfül)rungen 3eigen nid)t nur, bafe ^eifenbergs (Ergebniffe unl)altbar finb,

fonbern aud), ba^ er burd) Scljlcr, bie in feiner ITIetljobe felbft liegen, ba3u gelangt

ijt. Rlan barf l)offen, ba^ burd) biefe grünblidje Arbeit Derl)inbert toirb, toas fonft

3U befürd)ten geroejcn toäre, ba% nämlid) be3Üglid) ber „hultifd) unbebingt bebeut»

famften Sd)öpfung frül)d)riftUd)er Ard)itehtur" ein 3rrtum 3um Dogma für bie rocitere

5orjd)ung erl)oben toirb.

Der Derlag Karl Robert Cangea)iefd)e (Königftein i. lEaunus u. Ccip3ig)

läfet focben toieber eine Kunftgabe l)erausgel)en, bie fid) ben uorausgegangcnen be=

bannten „Blauen Büd)crn" toürbig anreil)t. Unter bem (Titel IHaria im Rofent}ag

bietet er 96 Abbilbungen oon iriabonnenbilöern ber altbcut(d}en unb alinieberlänbi»

fd)en Kunft unter (Einfd)lufe einiger toeniger jpäterer ITleifter {M 1,H0). 3^^^'"

5reunbe ber genannten Kunft toirb bas f^cft eine l)od)iDilIhommene (Babe fein. (Eine

fo reid)c Sufammenftellurg 3U fold) biDigem preife finbet man fonft nirgenbs. Selbft

bem Sfldl9«lf'}rten roirb biejc Bilberfammlung angcnel]m fein. (Es ift frcilid) nidjt

3U Derhennen, ba^ es einer geroiffcn lTlül}e unb eines geroijjen (Einlebens bcbarf, um
bie l)ier gebotene Kunjt genief3en 3U können. Siel)t man aber über bas bem mobernen

(Empfinbcn S^cn'be l)intDeg, fo finbet man l)icr hraftuolle Künftler=3nbit)ibualitäten

Don grunbcl)ilid)er Art, beren IPerke eine bas bcutjd)c (Bemüt ungemein anjpredjenbe

naioc fjer3lid)kcit, tiefe 3nncrlid)keit unb eine rül^renbe Sorgfalt bei ber Durd)«

fül)rung jeber kleinften (Ein3cll}eit bekunben. 5rP'''<i^ möd)tcn toir be3rocifeln, ob es

je gelingen toirb, bas Derjtänbnis bicjer Kunft über ben Kreis ber Kunftfrcunbe

t)inaus in bie Illa|jcn 3U tragen. Aud) unter ben im uorlirgcnbcn fjcfte abgebilbeten

IDerken fel)lt es nid)t an jold)en, bie im öolke, foroeit es ber DarjleUui'g ber ITIa«

bonna mit rrligiöfer (El)rfurd)t nal^t, unbebingle Ablel^nung crfal)rcn CDcrbcn, toie

3. B. bie ^^a^onna fjans Burkmeirs mit bem uaAten, krummbeinigen Kinbe. Daran

ift nid)ts 3u änbern.

MItd)rifllid)e unb bi)jantinifrt)e Kunft. üon Prof. Dr. (J^skar IDulff, Kujtos

am Küijcr 5rii'brid) = lUujeum, Priüatb03ent an ber llnioerjitöt Berlin. 3n 3toet r7alb«

bänben mit ca. 350 Abbilbungen in Doppeltonbrud« unb oieUn (Eafeln in Dierfarben«

1^1. 12. lÄ.
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unö Sd)tDar3brucfe (flftQbcmi|d)c DcrIagsgcjcIIjdjaft fltljcnaioTi, Bcrlin^tleubabelsbcrg,

ettua 14 £icfcrungen 3um Subjhripltonspreis oon Ji l,ftO). Über ben IDert unb 6tc

Bebeutung bielcr publihalion l)aben roir bereits beim (Erjd)einen ber crften tiefes

rutigen bas nötige gejagt (ogl. S. 519 bie|es 3abrgangs). IDar in ben früt)er an»

gc3eigtcn Lieferungen (1-4) bic Kunft ber altdjriftlidjen (Brabftätten cinfd)ltefelid) ber

jepulhralen Itlalerei unb beren S^rtbilbung in Rom unb im l)elleniftijd)en Kunft=

hreife joroie bie altd)riftlid)c Sarhopfjagplaftih im flbenblanbe bcljanbelt roorben, jo

jinb Don ben 3ur Seit uns oorliegenben Ciefcrungcn 5-8 bic beiben erftcren ber

toeiteren DarfteQung ber altd)vi[tlid)en piaftih gecoibmet. Dcrf. teilt biejen Stoff

tDciterbin in folgenbe flbjcf)nitte: Die Blüte ber ji)rifcl]=paläftinenfi|cf)en Relicfjhulptur,

bie aleranbrinifd)e unb koptijdie Reliefplaftih feit Konftantin b. (Br., bie altd)ri|tlid)c

unb bie profane oflrömijdje Si^e^ploft'^. ^i^ Relicfploft'k ber oftrömifd^en Staats»

benkmäler, bic d]ri[tlid]c Reliefplaftih im bt)3antinif(i)en Kunfthreife, bic altd)riftlid)c

Kleinplaftih. Die Cieferungen 7 unb 8 brirgen bie Bet)anblung ber altd)riftlid)en

Bafilitin unb 3um (Ecil bie ber 3entraU unb Kuppelbauten. (Es braudjt haum gejagt

3U roerben, tafe bas IDerh rocgcn bes bct}anbcltcn Stoffes bas 3nterefjc ber tEtieo«

logen in I)ol)em Ttla^e auf jid) 3iel)cn mufe.

Der Pfarrturm 511 St. Bortl)olomäl in grotiffurt 0. tn. Don ^nxa. tDetjncr

(KommijjionsDcrlag oon pcter Krcuer, Srankfurt a XX). Der „Pfarrturm" in

Sranhfurt ift nidjts anberes als ber Domturm. Die Sdjrift crjd}eint aus flnla^ bcs

SOOiäbrigcn 3ub'fö""i öer ©runbfteinlegung bes (Turmes (14'5). Dcrf. Ijat jid)

offenbar mit großer t^ingebung bem Stubium ber Baugejd}id)tc biejes n)at)r3ctd)ens

ber alten Krönungsjtabt ber bcutldjcn Kaijer geroibmet. So permag er feine Don

ben lanbläufigen abtDcidjenbcn Hrtfid|ten über bic Bautätigkeit an bem (Eurmc bis

3um 3a^rc 1512 mit guten ©rünben 3U belegen. Sür bic roeitere Baugejd:)id)tc

Dcrroeift er auf oorl)anbene Literatur. Hngcfügt jinb flusfüljrungen über bic Dor«

gejd)id)tc bes Domes unb ber älteren Kirdjcn am pia^c. fl. 5ud)S.

P^tlofopf?te.

3m pi)iIojopt). 3a!)rbud) 28. Banb 3. I^cft be!|anbclt Dr. Rubolf (Beis

S. 329-343 Die logif^en (5cfÜ!)Ie uad) tf)rcm IDejen, iljrcr Urjad)c unb iljren

IDirhungcn. (Er jdilicfet bic roettDoIIc Stubie mit ben oorlrefflid} oricnticrcnben

IDorten ab: %<3\\zx\. toir bic etnselncn Rcfultate 3U einem 6an3en 3ujammcn, jo

gelangen roir 3U einer Anerkennung ber t)ot)en teleologijdjen Bebeutung ber ®cfül)lc

aud) für bas Fiöf)cre (Erkennen bcs IHenjdjcn. Unb ho. ein (5Icid)es für bas ntcbcrc

£cben toie für bas IDoHen gilt, jo muffen roir bie Stellung ber (Befüfilc im f7aus!)alt

bcs menjd)lid)en 3nncnlebcns sentral nennen. Rad] ber einen Seite pcrtiitt bas

(5efüt)I bic 3ntere}jen bes DegetatiD>jinnItd)en (Teils ber ITterjdjennatur, auf ber anbern

Seite fügt er ben geiftigen Akten bes ITIcnjd^en, bie in jid) belrad)tet bie oollkommenften

jinb, nod) eine Doühommcnljeit l)in3U, inöem es alle mcnjd)lid)en Kräfte 3ujammen=

fa^t unb auf bas ©bjekt bes geiftigen Aktes, mit bem es in engfter tDcifc ocrbunbcn

ift, kouicntriert. So jorgt es bei bem gcijtigen (Erkennen bafür, bafe bas (Erkenntnis»

Objekt nid)t nur in eine „proDin3" bes inenfd)en, ben Derftanb cingcl)t, fonbern für

alle menjd)lid)en Kräfte frud)ibar roirb. Das tDollen leitet es in feine Ridjtung unb

untetftü^t CS in feinem IDirken. Unjer Streben nad) IDabrljcit barf nid)t aOcs

(Befüblsmäfeigc unbcrcd)tigt unterbrüdien, jonbetn joll Diclmel)r, roie es oom ©Ott«

jd)öpfer gcbad)t unb für bic ITIcnjdjennatur angemejjen ift, bic Stü^c bcs (Bcfül)ls

nidjt Dcrjd)mät)cn unb jic 3U pojitiocr £}ilfcleiftung l)cran3iel)cn, bamit ber IHenjd)

Cbfologie nn^ (Slanbe. VIT. TnJirg. ^^
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mit feinem gan3cn f^crsen unö (Bemüt, mit allen feinen Kräften in il^rer f^armonie

bem gcijtig erkannten unb crftrebten Siele entgegenarbeite.

rOeitcr S. 373-379 untcrjudjt Dr. ITl. (Brabmann bie Sragc: tDcIdjcn Seil

6cr ariftotcUfdjcn poliiU l)Ot ^cr 1)1. Uljornos oon Jlqutn fdbft fommcnticrt? Die je

pl}iIojopt)ie=gejd)id)tlid)e Srage f)arrte jd)on lange einer |id)ercn flntmort. (B. bemeift

über3eugenb, ba\i ber Don ^t)omas jelbft l]errül)renbc Seil bcs poUtihhommentars

mit lectio VI bes britten Bud)cs enbigt.

3n bem folgenbcn 4. £)cft errüeift S. 457-475 ür. flbolf Dproff niartin

Dcuttngcr als Vorläufer bcr n)crtpl)iIofopljic, nid)t als ob D. aud) nur ben ji^ltema»

tijd]en Derjud) genmdjt Ijabe, bie Dinge einmal unter bem (Befid)tspunht bes IDert«'

bcgriffs 3u ftellen, Jonbern „üorläufer" in bem Sinne, „ba^ 3tDei oöUig uerjdiieöenc,

an Derjdjiebenen ©rten, 3U Derjd)iebenen 3eitcn ausgebilbete nTenjd)en bod) Don

gleid]en ober ätjnlidjen prämiffen, 3nterefjen unb (Bc|id]fspunhten ausgetjen unb jo

unabl)ängig ooneinanber ober abbängig Don gemeinjamen DorfaF)ren, 3U glcid|en

Ableitungen ober oerroanbter SteOungnaljmc gelangen" unb jo ber eine ber Dorläufer

bes Späteren genannt roirb.

®ejd)id)tspl)ilojopl)iid)en tDert bean|prud)en bie Unterjud)ungen Dr. <L. <büt-

berlcts: Sroantc Jlrrljeniiis über btc UncnMid)tclt bcr IDcIt unb ür. Begobs:

Die Bcbcutung bcs Begriffes (ffarartia bei piato.

S. 503-513 ueiöffcntlid]t Dr. <b. IDunberlc einen ertDciterten, jel)r ahtuellen

Dortrag über experimentelle Pfi^djclogic unb prattifdjc päbogogif. (Er bietet 3ucr|t

einen Übcrblidi über bie l^auptgebiete ber ejperimentellen PJi}d)ologie, jocoeit jie für

bie päöagogih in Betradjt hommen, unb beanltoortct bann bie grunbjä^lid]e S^age.

roieroeit bie Pft}d)ologie überl)aupt normierenb auf bie prahtijd)e päbagogih einwirken

hönne. prahtijd) ftcüt er 3um Sd)lu& folgenbe Ceitjät^e auf: 1. Die Kenntnis bcr

n)id)tig|ten (Erkenntniffe ber mobernen PJi)d)ologie ift für jebeu päbagogen unb SdjuU

leiter unentbcl]rlid}; bie cingeljcnbe unb kritiid}e Beid]äftigung mit ber mobernen

efperimcntell.n pji}d}oIogic unb päbagogik l)alten uiir für notioenbig. 2. Dabei barf

aber bas Stubium ber pl)ilojopl)ijd)cn unb religiöjen ll")ertrDinenjd)aften nid}t üernad)»

läjjigt roerben, toeil nur burd] fie eine Sid]erl)cit über bie u)al]ien 3iclc aller päbago=

gijd)cn (Tätigkeit getoonnen roerben kann. .'5. Die u)irklid]e (Erreidjung bicjor 3ielc

ift als fold)e 3rDeifellos roertöollcr, als bas blofje pji]d)ologifd)e IDijfcn; fie mufe

besbolb für ben praktifd)en (Er3iel)er bas ausfd}laggebcnbc lllomcnt fein. 4. Das

päbagogijd]e IDiffen kann in jeöcm SoUc "ur a's lUittel 3um 3tPcAe betrad)tet

roerben. Keincsfolls i\ai bie päbagogifd)e (Empiiie, aud] nid]t in Soxm bes (Ijpcri«

mcntes, bas le^te IDort in ber päbagogifd]en Prajis.

3n bem legten fluffat) bes glcid)en r7eflcs bringt 1' Sigisbcrt €auelti ü. S B.

unter bem cEilcl „3ur ^Taqt bcr Sinnesqualltäten" eine kritifd)c Befpred)ung ber

Rc3cnfion bes V. fllops fllager über bas IDcrk bcs I'. 3offpfl (Brebt De ir.^Miiti<>ne

s( iisuum exlornoriim Der flufjot) i\at besl^alb bcfonbcrcn IPert, roeil es in il}m fid)

roenigcr um bie Cöfuiig ber bekannten 5ragc nad] ber Objektioität bcr fogcnannlcn

fekunbären (Qualitäten l)anbclt, als Dielmel)r um bie inetl]obe unb bie prin3ipien, bie

bei bcr Cöfung jener Sragc in Betrad}! kommen. (Es roäre 3U roünfd)en, bofe |id}

eine rociterc Diskuffion biefcr tieferen prinßipicnfrageii in fad)Iid)cr unb rul)iqcr S^rm

anfd)löffc.

Balbino (Biuliano Der (firiinbirrtuni l^egcls. Aus bem 3ialienifdicn über=

jetjt Don ID. m. Srankl. (Bra3, Ccufd^ner &. £ubcnski}s Uniocrfitätsbud)l]anblung. -

Die pi)ilofopf)ie ift nad} bem Derf. bcr „Derfud|, ben rDiberfprud) 3roifd)en (Erleben
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unb (Ernennen auf3ulöfen", S. 50, öcr Derjud) einer „flnnä!)erung an 6ic unmöglidjc

(BIeid)ung 3CDijd)en ber (Erfaf}rung als 6em bekannten unö öem if)r 3ugrunbc liegenben

flbjolulen als bem unbehanntcn lüerte". S. 50. Diefc Aufgabe oollhommen 3U löfen,

ift nad) bem Derf. bie I^egeljdjc pi)i[ojopt)ie unfät)ig, toeil nad) ifjr bie Cöjung bcr

©egenjä^e in bcr (einjeitigcn) Rid)tung bcs einen bicjer ©egenjä^e jclbft, bcs Cogijdjcn

heiw. beffen Übcrjpannung, liegen foll. Das flbjolute, bas fid) in ber Rclatioität

beftimmt, ift tocber rational nod) irrational, es ift überralional. Die abfolute Jornt

ber rDukIid)heit ift ntd)t, rnie l^egel roolllc, logifd), fic ift nod) toeniger alogifd), fie

ift cinfad) übcrlogijd). S. 37. „Der pantoIogiftijd)e Aufbau ber tDirftIid)fecit ift ber

Urfprung aller ^eilirrlümer f^rgels." S. 38. Sein (Brunbirrtum ift ber „rationaIiftifd)c

3mmancntismus", ber fid) einkapfelt, fid) ifoliert unb ifoliert bleibt. Darum mü^te

aud), toie ber üerf. mit Rcd)t bemerkt, „bem I^cgelianismus entfpred)enb bas Ccben

fid) ftillfteOen, benn einmal auf ber (EntroiÄIung f)öd)ftem (Bipfei angelangt, bliebe ja

bem pi)iIojopf)en nid)ts übrig, als ein3utaud)en in bie götllid)e Unermefelid)feeit bcs

IDirhlidjen, bas in il)m 3um Beroufetfein feiner eigenen Dernünftigkcit burd)gebrungen

ift, fid) burdjgcrungcn f)at". S. 46. tDill man, fagt ber Derf. S. 36 f., überl)aupt

irgenb ctroas Don bem flu, bas uns umfängt, erfaffen, fo mufe man mit einem Rkte

ber Demut beginnen, muß man fid) bem Sein einer legten ?Eatfad)e beugen. 3u einem

foId}en Akte ber Demut toollte fid) f)egcl nid)t f)erbeila!fcn, unb bie Strafe l)ierfür

befteljt barin, ba^ gcrabe er, ber ^einb bes flbftrakten, bürftenb nad) ooller XDixh-

Iid)keit auf ben Httar feines (Blaubcns ein flbftraktum ftellcn mu^te unb ftelltc: ben

reinen (Bebanken. IDenn beffen innerftes tDefen rclatir» ift, in llnterfd)iebenl)eit oon

anberem beflel)t, fo kann klärlid) ber eine, abfolute, mit fid) ibentijd)e ©ebanke nid)ts

anberes als ein (Bejd)öpf ber flbftraktion fein. — Begabt mit gerabe3u unf)eimlid)er

(Beifteskraft f)at I^cgel ein rounberbarcs (Bebäube aufgefül)rt, aber ein pl)antQftijd)es

unb irreales (Bebäube, eine {)od)mütige lTIi)tf)oIogic ber (Erkenntnis - immerbar

umbunkelt Don jenem Sd)atten, in bem er nid)t ben Urquell bes Cid)tes erkennen

tnollte, Don jenem Überrationalen, bas, oon fjegcl geleugnet, 3um 3rrationaIen

Sd)openl)auers f)at toerben muffen. (Es finb nielfad) 3utreffcnbc (Bebanken, md&ie

ber Derfajfer ausfül)rt, inbeffen finb biejelben unfers (Erad)tens aud) mit 3rrtümern

belaftet. Solange man an ber moniftijd)en fluffaffung in irgenbtDcld)er Sd)attierung,

aud) ber ibealiftifd)en, feftl)ält, ift eine £öfung unmöglid); fie ift grunbfä^Iid) nid)t

benkbar in ber Konftruktion ober flnnaf)me einer legten, alle (Begenfä^e aufl)ebenben,

neutralen Realität, bie irgenbroie in bem (Bebietc menid)lid)en Denkens unb menfd)=

lid)en (Erfaljrens, in bem (Bebiete bes Relatiocn läge, fei es auf bem (Bebietc bcr

niatcric ober aud) bes rclatiocn (Beiftcs, fie ift nur möglid) in bcr flnnatjme einer

abfoluten, Denken unb Sein in DoHcr 3bentität umfaffenben, über bem rclatio

Cogifd)en unb rclatio (Eriftenlen erljabcnen, in fid) abgefd)loffenen Realität, inbe3ug

auf rDeId)c icglid)e anbere Realität nid)t einbcutig mit tl)r, fonbern nur analog 3u

if)r Realität ift unb genannt roirb. Die Überje^ung ift fo oortrcfflid) gelungen, ba^

man ein ©riginalroerk 3U Icfcn glaubt.

B. 5unkc.

60*



Umfcl)au
inIDdtunbKircbei

Deutjd>!att6.

Die beutjdjc ©cjcllfdiaft für Beoölhetungspolitih. Der IDcIlhricg

mit jcinem ITIaf|entoöc rücftt bas Problem ber BeDöIlierungsabnal)me in ein neues

Cid)t. €s berüljrt überaus tDol)Ituenb, ba^ in Deuljdjlanb mitten im oölftermorbenben

Kriege ein neuer üerein er|lanben ift, rocldjcr fid) mit ber Bcoölherungspolitift

bcfaflen roill. Unter bem Dor|i^ Don profcffor 3iiliiis IDoIf tagte bic „Deutjd)e

®ejelljd)aft für BeDÖIherungspoIilik" 3um erftenmal am 18. (Dhtober im (Brofecn

Si^ungsjaal bes preu6ijd}en flbgeorbnetcnl^aujes. IDenige (Tage jpäter t)iclt bie

3cntraI|teIIe für Dolhsa)ot)Ifat)rt oom 26. bis 28. (Dhtober im Si^ungsjaalc bes

Reid}stags eine lEagung ^ur (Erljaltung unb ITIetjrung ber beutjdjcn Dolhskraft ab.

Beibe tEagungcn befaßten jid) mit bemjelben ©egenftanb.

(Es l)at eine Seit gegeben, in toeldjer man |id) um bas Steigen ober 5aQ«"

ber (5eburten3iffer nid|t hümmerlc, roeil man bic 3ujammenl]änge ber (5cburten3iffer

mit ben 3uhunftsfragen unb Suhunftsaufgaben eines Dolftes nicf)t erkannte, flnbere

Seiten harnen, in benen man bas Problem gcrabe3u faljd) belianbelte. Das fln=

roadjjen ber ©eburtenjiffer er|d)ien als bebenhiid). ITlan ging non ber (Ercoögung

aus, ba^ es bie paar Kinber einer ftinberarmcn 5omiIie bejfer I^aben, als bie oielcn

ber hinberrcidjen. flud} in einrm Staat finb nad) biefer fln|d)auung ntd)t Ieid)t 3U

toenig Bürger. 3« roeniger Kciienbe in einem CEiicnbal}nabteiI fi^en, umfomeI)r pia^

unb Bequemüdjheit Ijat ber ein3elnc. 3^ 3al)Ireid}er in einem Stoatc bie Bürger

roerbcn, um jo erbitterter roirb ber Kampf um bie (Ejiften3. I^eutc ftel^en toir im

britten unb legten Stabium ber Betianblung ber SrOQ*- ^^ 9'^* '" Deutjdjfanb

niemanb mef)r, rocld^er nid)t baoon über3ciigt ift, ba^ bie 3uhunft bes Heid]es, jeinc

(Er{}altung. Kröftigung unb nief)rnng rcejertl d) baoon ab{)ängl, bo% es gelingt, bie

jcit 3fl^i^<" finhenbe (Eenbcn3 feiner (Bcburtenjiffer toicber in eine auffteigenbe 3U

Dercoanbeln.

3n be3ug auf bas an3uftrebenbc 5icl I}errfd)t alfo bie erfreulid)e (Einmütigheit.

Don ben IDegen 3um 3iel aber gilt bas gcrobe (Begenleil. Das liegt barin bcgrünbet,

ba^ CS fid) um eine äuf^crft nerroidielte S^'O?« Ijanbelt. 3m Begriff ber „(Bebutten«

Dermel]rung" jtofjen elt)ifd)>religiöfc Si'ögf" "^'t J03ialcn, huItuicUm unb tüirlfdjafti

Iid)cn Sroge" 3ufammcn. 3« nad)bcm nun bic eine ober anbere Seile bes 5^09«"'

bünbels ins fluge gefaxt toirb, bifferen3iercn fid) bie Dorfdjlägc 3ur Cöfung. Das

trat oud} bei ben bcibcn (Tagungen beutlid) in bic (Erfd)einung. lDol)l oQc Berufs«

jtänbc unb alle bebcutcnbercn (Bciftesridjtungcn bes beulfd]en Dolhes roarcn bei ber

crften Dcifornmlung Dcrtrelrn. Die Köln. Dolhs3eitung mod]l jcbod) fdjon bic ein»

jd)rttnhcnbe Bemerkung, ba^ bic 5rauenir)clt, bie bod) aud) bei biefer 5^09« l)erDor>

ragenb bcfeil'gt ift - rDof}I nod) mcl}r, als bic IHännerrocIt - nid)t entfprcd|eiib 3ur

(Bcllung ham. Sür bic 3uhunft hann bas aber Ieid)t nad]get)oIt rocröcn.
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flud) ötc rHanntgfaltigfteit öcr in bctöcn (Tagungen bcljanöcitcn (Bcgenftänbc

3cigt öic Dicfgeftaltigheit öcs Problems. So tourben bc|prod)en: öte Beftämpfung öer

(Bcjd)Icd}lskranhf)eiten unö öer Ktn6cr|tcrbUd)fecit, öic tDof)nungsfrage, bie (Teuerung

6cr Cebcnsljaliung, üolliskraft unb Krieg, BIel)rung bes tTad)a3ud)fcs, Dolhsgejunbljeit,

Dolksernäl^rung, f^ebung ber Raffe u. a. flud) bie filtlidj-religiöfe Seite ber Stogc

trat in beiben (Tagungen bebeutfam fjernor. Der honfernatioe 5üf)rer oon Fjei}be=

branbt fprad) bie üiclfagenben IDorte: „Caffen Sie biefen Krieg eine Dcr=

tiefung unb Stärfeung ber fittlidjen unb religiöfen (Brunblagen unjcrs

£ebcns fein!" Unö profeffor Sering bemerkte in ber sroeiten (Tagung, öas Befte,

roas er in öer Srage öes ®eburtenrü4ganges 3U (Befidjt bekommen tjobe, fei öer oon
ben katt)oIifd)enBifcf)öfenDeutfd)Ianbs inSuIba erlaffene E7irtenbrief.

Die Bifdjöfe t)aben aber geraöe öie fittlid)=rcltgiöfc Seite ber S^age in ben Doröcr=

grunö geftcOt.

(Ein fcf)r emftcs unö Iciöcr nur 3U toaljrcs tDort fprad) auf öer erften t)cr=

fammlung öer flbgeorönete IXaumann. „Die etgcntlid)e I}eimat öer llnfrud)t =

borfteit ift in Deutfd)Ianö öie Bea mtenfd)aft. flm nieörigften ftef)cn

öie mit Öem Stoiloerforgungsfdjein; fef)r nieörig öie I)öl)eren Beamten;
aufeeroröentlid) nieörig aud) fd)on öieöoIhsfd)uIIet)rer" Das prooinäial»

Organ öes featboIifd)en £el)rerDerbanbes, öie päöagogifd)c IDod)e, nimmt Öa3u in öer

Ilummer oom 13. IToocmber Stellung unö anerhennt, öafe „öie 3at)Ien für öie

JiatI)oIif d)en £et)rer roof)! unter öem TTtittel finö, für öie eDangeIifd)en

finö fie fet)r nieörig". Die amtlid|e Slatiftih toeift für 191! in preufeen öem

CDangelifd)en Cel)rer 1,6 Kinöer 3U, öem hat{)olifd)cn 2,1 Kinöer. IDenn man öen

ücrgleid) auf öie Derl)eirateten Cel)rer befd)ränkt, fo ergeben fid) für öen eoangelifdjen

Cel)rer nid)t gan3 2,3 Kinöer, für öen fiatl)oIifd)en nid)t gan3 3,3 Kinöer. Das ift

ein Beleg öafür, toeld) großen €tnflufe aud) bie Konfeffion auf bas (5eburten=

Problem ausübt, roie übrigens ber Dorfi^enbe, profeffor IDoIf, in einem feiner IDerhe

bereits früt)er bargetan l)at.

Dauernbes S^öcn öer (Beburten3iffern beutet auf eine fdiroerc (Erhrankung bes

DoIksgan3en F)in. Dor uns I)aben anbcre Dölker unö Staaten öem oorliegenöen

Problem ins fluge fcl)en muffen. Bekannt finb bie ITIafenat)men gegen bie öen Beftanö

öes Staates beörot)enöe Krankl)eit im nieöergct)enben Rom unb neuerbings in unferm

nad)barlanbc Sriin^reid). Die (Befd)id)te roeift nid)t ein ein3iges Beifpiel auf, öafe

ftaailid)e Bekämpfung 3um 3icle gefül)rt l)at. Das liegt öaran, ba% öurd) alle oom
Staate bisl)er angetüanbten mittel bie Krankl)eit nur oon aufeen angegriffen touröe,

öafe aber eine f^eilung oon innen I)crau? nid)t erfolgte. Unö öod) ift öas

öer ctn3ige IDeg, rDeld)er öauernöe I^eilung oerfprid)t. (Es öarf nid)t überfef)en

tDcröcn, öafe öie Derminöerung öer ®eburten3'ffern in öer l7auptfad)e auf öie frei=

gerooCte Befd)ränkung öer Kinöer3al)l in öen <Ein3eIfamilien 3urüÄmfül)ren ift. (Tine

Beeinfluffung öes freien IDillens ift auf mand)erlei tDcife unö öurd) mand)erlet mittel

möglid); am ftärkften aber roirkte immer öie religiöfe (Einojirkung. IDie beim (Tin3eU

menfdjen öer böfe IDille am fid)erften unö am nad)baltigftcn öurd) eine aus fittlid)=

religiöfen Beroeggrünöen erfolgenöe Umroanölung - fagen roir lieber: Bekel)rung -

gel)cilt roirö, fo ift es aud) bei einem gan3en Dolke. Damit foU felbftoerftänölid) allen

anöern ITIitteln nidt öas (Toöesurleil gelprod)cn roeröen. Sie finö 3ur Unterflü^ung

öes f)auptmittels fef)r errDÜnfd)t unö fid)ern mand)mal öeffen IDirkfamkeit. IDenn
fie aber allein in flnroenöung kommen, fo fül)ren fie nid)t 3um 3iele.

rnittlerroeile ift 3U öen beiben genannten (Tagungen nod) eine Dorftanösfi^ung

ber öeulfdjen (BefcDfdjaft für Beoölkerungspolitik oom 15. ITooember l)in3ugekommen,

in toeldjcr folgenöe Anträge 3um Befd)lufe etI)oben rooröcn finö:



878 Um|d)au in tDcIt unb Ktrd)c.

1. Um öic Solbaten r>or ben (Befal)rcn gejd)Icd)ind)cr fln|tcdiung 3U |d)ü^en,

öic n)eitetf)in Ieid|t Unfrud^fbarkeit nad) jid) 3ie!)t, ijt für bie flngeljörigcn bcs

gejamten I^ccres bie flbfa|jung oon nTerkblältern unb Dcrioanbten DarftcUungen burd)

ba3u bcjonbcrs berufene Sd)rift|tcner, bencn bie Pfiid)c bes Solbaten oertraut ift, 3U

ücranlaffcn.

2. Der üorjtanb begrübt aufs tDärmftc bie burd) Bunbesratsoerorbnung über

bie inild)p reife unb ben mildjDerbraud) angeflrebtc Sidjcrung bcr nötigen ITIild)

für Kinbcr unb ftillenbe IHütter. (Er gibt ber (Ertoartung HusbruA, ^a^ bie $ragc

ber rniId)Derforgung in allen, namentlid) in inbuftriereidjen (Bcgenben, für Söuglinge,

Kinber unb ftillenbe ITIütter foroie für Kranfee feitens ber Regierung tceiter genau

uerfolgt unb im BebarfsfoUe nod) roeiterc rnafenal)men 3ur tatjäd)lid)cn Sid}erung ber

notroenbigcn mildimengcn getroffen roerben.

3. (Es toirb bie flb{)altung einer Konfcrcn3 für Rcdjt unb Ccbensfid)erung ber

unel)elid|en Kinber befd)loffcn. 3u bercn Dorbereitung roirb bie (Einfe^ung einer

Kommijfion befd]Ioffen.

4. (Es roirb bie Bilbung einer Kommiffion für (Beltenbmad)ung beuölfeerungs^

poIitifd)er (Befid)tspunfete im Beamtenredjtc unb bei ber Beamtenbefolbung bcfdjioffcn.

5. Die Deutfdje (Bejenfd)oft für BcDÖlfeerungspoIitife rid)tet an bie beutjd)e

Untcrnel)merfd)aft bie Bitte, bei Beroilligung üon iEeucrungs3uIagen an if)re Beamten

unb Arbeiter uor allem bie Derl)eirateten mit einer größeren Kinber^al^l 3U betüdt«

fid)tigen unb bemgcmäfe bie leuerungsjulagen ab3uftufcn. llTilteilungen über eine

berartigc projis an bie Deutfd)e (Defellfdjaft für BeDÖIherungspoIitife roerben erbeten.

6. (Eine Kommiffion 3ur (Erörterung bcrlDol)nungsfrage unter beüölherungs«

politifd|en (Befidjtspunhten unb eine rocitere für bie Siebelungsf rage roirb eingefc^t.

lüenn man bie bisl)erigen Arbeiten bcr Deulfdjcn (Bcfellid)aft für Beoölfeerungs«

politife oorurtcilslos prüft, fo kann man bebrngungslos unb l)cr3lid) 3uftimmen. Aber

ben brüdtenben unb bcängftigenben (Debanken roirb man nid)t los, baf) bislang bcr

Kernpunkt ber gan3en Srage "'d]* i" feiner gan3en Bebeulung 3ur (Beltung gekommen

ift. 3n biejem Sinne kann unb mufe man ber uerbienten Dorfi^enben bes Katl)oli|d}en

5rauenbunbes, 5röulein fjebroig Dransfelb, IDerl, juftimmen, roeld}e in ber Sd}lu&«

Dcrjammlung ber 3roeiten (Tagung ausfül]rte, bofe bie üerfammlung bei allem (Buten,

bas fie geboten, bod) ein (Eorfo geblieben fei, roeil man bie cll)ifd)c Seite ber

Srage 3U roenig berül)rt Ijabe.

paberborn.
'

A. 3. Höfen berg.

Palcilttno iin6 nQd)barlän6gr.

IDir roollcn bas 3al)r 1915 nid^t befd}Iieöen, of)ne a\\ ein kleines 3ubiläum

3u erinnern, bas gerabc in ber je^igcn 3eit für ben Cefer einiges 3ntcreffe l)at. 3n

unferen (Tagen roenbet fid} bie Aufmerhfamkeit bcs Klerus nod) mcl)r als fonft bcm

f)ciltgen £anbc 3U. (Es roerben fogar }:)\«r unb bo aud) in bcr 0)ffentltd)keit (Er«

roögungcn angcftfllt über bie Aufgaben bcr bculfd)cii Katbolikcn im (J^ricnt. lDcsl)alb

joUten roir ba nid)t mit 5rcube ucrmcrkcn, bofj bcutjdic IHilglicbcr einer rcligiöfen

(Benoffen|d)aft nun fd)on feit 25 3al)rcn in ber r7ctligcn Stabt, ol)nc oid (Bcräufd)

unb Auffel)cn 3U mad)en , tätig finb? Am 24. (Dklobcr 1R90 trafen 3roci bculfd)c

Casariftcnpatres, 1'. IDilbelm Sd^mibt unb P. 3ulius Ccmaitre, in 3crufalcm ein unb

übcrnabmcn bie üerroaltung bcs gcfamtcn bortigen Anrocjcns bcs katbolifd)cn

Dculfd)Ianb aus ben Fjönben bcs bisl}crigen gciftlid)cn Direktors Stein. (Bro^ roar

bcr Bcfi^ bcr bcutfd)en Katl)oliken im f7eiligcn £anbc frcilid) nid)t. (Erft im 3qI}"
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1879 tDuröc öer palä|tinaDcretn 6et Kotljolihen Ücut|d)Ianös gegrünöcl, unö nad)6«m

£Qnörat Ceopolö lDtIl)clm 3an||cn im 3al)re 1885 3um präftbenten bes genannten

Dereins getDÖI^It tooröen toar, ertoarb er ein hieines (Brunbftücft in (Emmaus«Kubebe.

Dcsgicidjcn erbaute er in 3erujalem etroas entfernt oon ber Stabt ein f)o|pi3 für

beutjcf)e Pilger nebft Sd)ule für bie rDeiblidje 3u9enö t>es Canbcs. Arn 15. IIoDembcr

1891 konnte £anbrat 3a"lf«" ber (Beneraloerfammlung bes paläftinaocreins ber

Katf)oIihen Deutjd)Ianös bie ITIitteilung mad)cn, ba^ „feit bem Dorigcn 3af)i^« öie

Ceitung bes Dcreinsljojpises in 3erujalem in ber E^anb ber Casariftcnpatrcs beutfdier

ProDins liege. Der Dorftanb l)at biefe (Einrtditung in ber Übcrseugung getroffen,

ba^ bas Dcreinsojerk in 3erujalcm am paffenbften unb 3n)e&bienli(ijftcn burd| einen

beutfdjen (Drben geleitet roerbc".

IDie hamen gerabe bie bcutjd)en Eajariften nad) 3crujal«'^? Dor breigig

3af)ren toaren Ratf)oIijd)c beutfd)c pricfter, bie ben ©rient aus eigener mel)tiät|rigcr

flnjd)auung kannten unb bie arabifdje Dolksfpradje bel)errjd)ten, nid)t jeljr 3al)Ireidi.

Üeiljalb Ijattc £anbrat 3anffen fd)on im 3at)re 18b7 bem P. Sd)mibt, ber in {Tripolis

(Sprien) arbeitete, ben Dorfdilag gcmad)t, „bie Stelle eines ®encralbeDonmäd)tigtcn

unb ®berauf{ef)crs über bie tDerke bes paläftinaocreins im Hamen bes öorftanbes

besjelben 3U über(iet)men". Diejcr icbod) toies barauf l\\n, ba% es uieüeidjt angcbrad)t

jet, bie Iliebcriaffung einer beutjd)cn Q)rbensgenofjenjd)aft (er I)atte t)auptfäd|Iid) bie

beutld)en Bcnebiktiner im fluge roegen iljres Berufes für Kolonijation) 3U bemerk^

ftelligen. Damit toar bie Sad]e oorläufig abgetan, bis J}err Kaplan Steinmann auf

Sd)Io6 Cernakora, ITTäljren, ein frül)erer 5ögltng bes feinerseit oon ben £a3ariften

geleiteten Ejtlbesl)cimer Konoiktes, fid) birekt mit bem ProDin3iaI ber beutjd)en £a3ariftcn

in Derbinbung jetjte unb ben £anbrat 3aTiffen üeranlafetc, ein (BIeid)es 3u tun. So

kam nad) f7ina)egräumung oiclfadjer Sd)n)ierigkciten im 3al)i^e 1890 bie erfte Hiebcr.

lajfung eines beutjd)en lUänncrorbens 3uftanbc; beutfdje Borromäerinnen aus Sdjiefien

toirkten fd]on fett einigen 3at)ren in 3erufalem. - 3n roeldjem (Betfte P. Sd)mibt 3U

arbeiten gcbad)te, jprad) er fd)on im "^aiirt 1888 in einem Briefe aus: „üiel Surüdi«

l^altung in äußerer Tätigkeit au&erl)alb bes uns angetDiefencn ©ebietes toärc 3U

beobadjten. (Es finb ber tlationalitäten bort (in 3erufalem) gar oiele, ber Kongre=

gationen unb (Brünbungen besgleid)en ; . . . bie Sid)el an bie Saat ber anbercn

anlegen, kann übel ausjd)Iagen." So l)at benn bie erfte beutjd)e ©rbcnsnieberlaffung

in engfter Derbinbung mit bem paläftinaoerein ber Kalt)oIiken Deutjd)Ianbs unb bes

Deutfdjen Dereins com £)eiligen £anbe 3U loirken gefud)t; tceber fldter ober I}aus,

nod) Baum ober Stein l)at fie als (Eigentum bes (Drbens erroorben. tlätjer auf il)rc

Arbeiten, bie natürlid) in gebüf|renber flbl)ängigkeit oon ben lokalen kird)Iid)en

Bel|örben unternommen rourben, ein3ugel)en, kann nid)t Aufgabe bes Berid|t=

erjtatters jein. -

Da ber (Begcnftanb einen kur3en Rüdi= unb Ausblick oon felbft mit fid) bringt,

jo jci baran erinnert, bafe fd)on oor bem £anbrat 3anf|en, bem fjauplförberer ber

bcutjd)cn Sadje in paläftina, unb nod| oor jebem aud) in feinen 3iclen nationalen

beutjdjenDercin ein fd|Ieiijdier Sran3iskaner, P. £abislaus Sd|neiber, für bas Dcut|d)tum

im f7eiligen £anbe unter großen Sd)n)ierigkeiten tätig toar. Bei ber Derjd|iebenbeit

ber bamaligen Dcrljältniffe unb Anfidjten im Dergleid) 3u benen unferer Qiage toirb

man nidjt oerlangen, bafe er unjere je^igen 3iele unb Beftrebungen jdjon ins Auge

fafete; bod) mufe feine tDirkfamkeit fjier anerkannt unb fein Ilame mit (Eljrcn

cra)ät)nt roerben.

IDenn toir nun in bie Sukunft blidien, fo ift als Sammelpunkt ber katljo»

lifdjen bcutfdien Beftrebungen in paläftina ber Deutfd)c Dercin Dom f^eiligen
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Canöe 3u nennen, öor 6cm 3af)rc 1895 trotten mir in Deutjdilanb 3iDei Dcrctnc,

öie |id) mit öer Unlerftü^ung hatt)oIijd)er llnternel]mungen in PQläjttna befaßten,

nämlid) bcn im '^ai)xe 1855 gegrünbeten „üerein com I)ciiigen (Brabe" unb ben im

3at)rc 1879 ins Cebcn getretenen paläjtinaDerein bcr Katbolihen Deutjdjlanbs. Der

Paläftinaoercin beabftd)tigte, t)auptfä(t)lid} audj bie 3nleref|en ber bcutfd)en
KatI]olihen im i7eiltgen Canbe tnatjrjuneljmen , rDQl)rcnb ber Derein Dom J7eiligen

©rabc tDeitt)er3ig nid|t allein internationale, fonbern aud) rein fran^öfijdje unb

italienifdje hatljolijdjc flnjtalten bcrü&fid)tigte mit ber alleinigen flbj;d)t, büs £)ctl

öcr Seelen 3U förbern. IHit bcrSett touröe es immer hlarer, ba^ man bie hatl)olij(t|c

Sad)c nid)t nur mit fllmolen, Jonbern aud) burd) beutjd|e flnftalten untcrftü^en joDtc.

Sd)on im 3al)re 1881 Icjcn mir im (Drgan bcs Dereins com f^eiligen (Brabe bie

Srage: „IDann toirb bie 3eit bommen, too aud) bie beutjd)en Katf)olihen im fjeiligcn

Canbe nid)t blofe burd) tl)rc fllmojcn, toie bis{)er, jonbcrn aud) burd) il)rc pcrjon

unb pcr|önlid)e IDirkfamlteit üertreten fein tocrben?"

Das fül)rtc enblid) im ^al\xc 1895 3u einer Derjd)mel3ung ber beiben Dereine

unter bem neuen Hamen „Dcutfd)er Derein Dom {^eiligen Canbe". Die

Unterftü^ung biejes Dereins mufe je^t als bcfonberc Aufgabe ber beutjd)en Katf)olihen

betrad)tet tocrben. (Es bürftc jid) für ben flugenblidi kaum cmpfel)len, neue äl)nlid)c

Dereinc ins £eben 3U rufen. Hiemanb ocrlangt, bafe alle im Deutjd)cn Derein com

tjeiligcn Canbe eine unübertrcffbarc (Einridjtung erbliAen, aber oielc loerbcn bcr

flnjid)t fein, bafe eine ftarbc Pflan3c leid)ter in neue Derl)ältni|fe l)incinn)äd)jt, als

eine gan3 neue nod) unbekannte. Unjer Berid)t I)at nid)t ben Sroedi, eine reid)C

5olge Don lllöglid)heiten cor ftaunenbem BUA 3U entrollen nod) aud) tocit aus»

jd)auenbe piänc 3U entroi&eln, obfd)on beibcs gerabc in ber je^igen 3eit 3iemltd)

nal)e liegt. (Einen gan3 unanjel)nlid)en buvd^aus nüd)tcrncn unb prahtijd)en Dorjd)lag

möd)tc ber Berid)ter[tatter jid) bod) erlauben; IDer für beutfd)e hatl)oliid)e Beftrebungcn

im nal)cn Orient Sinn unb Cicbc I)at, f)clfc, ben Deutjd)en Derein com I^eiligen

Canbe jd)ulbenfrci 3u mad)cn. Der Derein l)at in unjeren Dcr|d)iebenen DiÖ3cjcn

feine Derlrctcr unter bcr l)od)tDürbigen (Bei|tlid)heit, jo ba^ letd)t fluffdjlu^ bei

Stoeifeln unb Sd)tDierigheiten 3u l)aben i|t; aufeerbem kann man fid) an ben ©cneral«

jehretär nijgr. C. Rid)en (döln, niot)renjtrafee 18) in allen flngelcgcnl)citen bcs

Dereins rocnbcn. — -

Unter bcr überjd)rift „(Ein türlnjd)er (Eeppid) für l7inbenburg" bringen bie

„miifionen ber fluguftiner uon lllariä l^immclfaljrt" bie lllttteilung, ba^ bie geraerb»

fleißige hleinajiatijd)e Stabt Konia (öas 3honium bcr flpo|telgeid)id)te), bie behunntc

(Enbftation bcr anatolijd)en Bal)n U)ib ber Ausgangspunkt bcr Bogbabbal)n, einen

Don ben bortigen (EcppidjtDcbercicn geknüpften koftbarcn üeppid) als (El)rengabe bem

(5eneralfclbmarjd)aa d. t^inbenburg geroibmet l)at. Das l)öd)|t eigenartige IDcrh bcs

türkifd)en Kunftgcrocrbes ftent im red)ten größeren Selbe ben Sd)aupla^ ber crjten

gctDoltigcn Siege in Sorm einer |el)r genauen Canbkarte mit bcr Übcrjd)rift „niafuricn"

bar. Auf ber linken Seite prangt oben in Icud)tenben Sorben bas red)t gut getroffene

Bil6nis bcs Sdbbcrrn, umgeben oon einem Ual)men aus (Eid)enlaub, barunter 3n)ci

beutjd)c Solbaten Arm in Arm. Die Aufjd)rift bejagt in lürkijd)er unb bcutjd)er

Sprad)e: „Sr. (Er3cUcn3 bem (Bcncralfclbmarjd)aü Paul üon Bcnedicnbotff unb oon

r7inbcnburg. - Aus Dankbarkeit für bie gtofjen ficgreid)cn Sd)lad)len bei ben

inalurijd]en Seen getoibmet oon ben (Einiuol)nern ber Stabt Konia in Kleinajicn."

a:i)euj (Belgien). P. A- Dunkel.

(22. 18. 1R.>
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Przywara, Ericli, S. 1., Unser Vaterland. Drei religiös-patriotische Volkslieder.

Für einstimmigen Chor mit Orgel- oder Harmoniumbegleitung komponiert von -

Jos. Kreitmaier S. I. HS. Regensbg., Habbel 1914. .fi 0.20.

Rademacher, Dr. Arnold, Prof., Der Entwicklungsgedanke in Religion u. Dogma.
(Rüstzeug der Gegenwart. N. F. Bd. 2.) 102 S. Köln, Bachern 1914. Ji 1,80,

geb. M 2,40.

9\ic|^Icr, Dr. "ipöul, llntü.»^rof., ®er ^rojjtiet 3leremta§i"2. (SBiblifrfie Seitfragen
7. 5oIge 5. §eft ) 36 ®. DJIünftcr, ?lfcf)enborff 1914. Jt 0,50.

Schäfer, K. H., Die Ausgaben der Apostolischen Kammer unter Benedikt XU.,

Klemens \'l. u. Innocenz VI. (1335-1362). (Vatikanische Quellen zur Geschichte

der päpstlichen Hof- u. Finanzverwaltung 1316-1378. Bd. 3.) XVI u. 935 S.

Paderborn, Schöningh 1914. Ji 40.

Schilling, Dr. 0., Naturrecht u. Staat nach der Lehre der alten Kirche. (Ver-

ö£f< ntl. der Görres Gesellschafl. Sektion für Rechts- u. Staatswissensch. H. 24.)

247 S. Paderborn, Schöningh 1914. .U 7.

•6d)mlH Dr. Jranj, SJäncmarf, ©dimeben u. D^ortücgen. Serfaffung, aSermaltunö,

93olf>3nnitirf)aft. (Staat§bürger=5Bibliot[)cf .s:>. 52) 64 ®. SDi.fölabbnt^, Solta«

üeunn 1914. M 0,40.

•6d)ofcr, Dr. gof., 2^iö3efant)räfe§, ®ie ßvcui\e§fnl)ne im Söölferfvteg. eituägungcn,

3ln)pracf)en u. ^iHebigten. 3. Sbcf). IV u. 131 ®. ;yreibg., §erber 1914. M 1,50,

geb. Ji 2.

6d)umact)cr, ^ofeob, ^l'rof., 9ieltgiDna= u. Obcrlelircv, .<?trd)cngefct)icf)tc in 3cit= u.

Scfaenebilbevn. Slu^gabe füv f)ö{)iae Wäbd)enld)u[i'n. !)3Ht ?lbbilbgn. VIII u.

110 S. ,yrcibg., Berber 1914. .« 1,20, geb. Ji 1,50.

^ccbcr, Sojcpt), K^riftuä. 6<3ifc^eS ®ebid)t'-3. V u. 272©. ^^veibg., §evbevl914.

Ji 3. gcb.'.A 4.

^eufe, f)cinrid), 2;cutid]e ®d)rtften. ÜJlit ^Iluftv. llbevtvageu u. eingeleitet bou
aüoiti-r l'ebmann. 2?b. 1 u. 2. .^ena, ®ieberid)ä 1911. tycioc Syänbe .^uf.

.H Kl, geh. Ji 13.

Svedberg, The, Univ -Prof., Die Materie. Ein Forschungsproblem in Vergangenheit

u. Gegenwart. Deutsche Übersetzung von Dr. H. Finkenstein. Mit 15 Ab-
bildungen. 162 .S. Leipz., Akad. Verlagsge«ellsch 1914. M 5,50, geb. ..^6,50.

Voriräflc für bic Äricflejdf. 2. ^eft. 31 S. g}l.Wlttbbod), Ho!f«U. 1914. Ji 0,30.

SPibbclt. Dr. ^iu«., "^(uf bem ';<enniile. Iagcbud)-a3liitter. 152 ®. (ffjen, ^frebe-

brul u. fiocnen. .H 2.

»Ubbelt, Dr. 3iufl., lie gvofee i^olf^miffton ®otte8. ©in crnftcr Waljuruf in fd)mevcr

3ctt. 48 ^. Süavenborf, Sdiuefi 1914. .* 0,40.

ttMbbclt, Dr. 9iufl., Ä^etne nid)t: ^\\\ 'iüott bf«i IvoftcK an bte Jptntevbliebenni

ber qcfollcncn j(Uicgcv, mit einem ?lnl)ang üon ©cbcten. 47 6. Di.ßlabbad),

Aül)len !9U. .«mt. .Ä 0,20.

Worliffct)cA, ?int., 2tabttitanpiebtger, Urieg u. etjongelium. ."-e S. ^vcibg.,

.^>cv'bev 1911 ./' 0,7:., geb. Ji 1,20.

Zibermayr, Dr. Ignaz, Die Legatinn des Kardinals Nikolaus Cusanus und die

Ordensreform in der Kirchenprr)vinz Salzburg. (Hcfnrmalionsgeschirhtl. .Studien

u. Texte Heft 29.) XX u. 12H .S. Münster, AsrhendorlV 1911. .M 3,75.

Zoepf, Dr. Ludwig, Die My.slikerin Margareta Ebner (c. 1291-1351). (Beiträge

zur Kulliirgfscbichte des Mittelalters u. der Renaiss.ince Bd. 16.1 IX u. 177 S.

Loipz., Tiiihii.T 1914. Ji 6.

3ürd)cr, P. ^mbro«*, O. S. B., ^ugcnbbrot. Sonn- u fl^efttagSlefungen für bie

reifere Ougenb. 6 6infd)altbilber Don *;»rpf. W. ü. ;\euciftcin, 2^u*fd)mucr Don

ßunftmolcr 20. Sommer. 496 2. (finfiebrln, Scnj^igev 1914. .H 2,H0.



£tterari)d?er 2ln^e\g^ev

ber gcitfd]rift „Cl^cologie unb (ßlaube".

Der ganjett Rel^e Ilr. bX. po6erborn, i. Scbruar 1915.

Bei 6cr Reöafttion eingelaufen':

'H(kennann, Dp. -Scopolb, SJev Siofentranä be§ ^eiligen ßriegeS. 56 <B. Dülmen,
i'aumann 1914. ./f 0,20.

Andres, Dp. Fpiedpieh, Die Engellehre der griechischen Apologeten des 2. Jahr-

hunderts u. ihr Verhältnis zur griechisch-römischen Dämonologie. (Forschungen
zur christlichen Literatur- u. Dogmengeschichte Bd. 12 Heft 3.) XX u. 183 S.

Paderborn, Schöningh 1914. ./^ 6.

9inbcr, Äorl, 5Re)3etcnt am ßgl. 2ßtl^elm§ftift in Tübingen, SSater, iä) rufe ®t(^!

91m ®rabe gefattenev ^ieger.'^ Slüerfeelen 1914. 23 ©. 9iottenburg, ©aber
1914. ./? 0,30.

9(nrufung, 2?ertrauen§t)DlIe, be8 i)l 93tf(i)ofS 8iboriu§. 16 6. ^aberborn, S3onif.=

Srucfevet 1914. Jf 0,06, 100 StücE Ji 4.

^rj!, 2:er befte, in fc^iDecfter 9lüt. (2)ie ^l. ölung.^ 16 S. ^aberbom, a3onifaciu§=

Srucfevei 1914. .^ 0,06, 100 ©tücf ./(? 4.

Augustinus, Aupelius, Bekenntnisse. Aus dem Lat. übers, von Dr. A. Hoff-
mann. (Bibliothek der Kirchenväter Bd. 18.) IX. u. 378 S. Kempten u.

München, Kösel 1914. Ji 4, geb. Ji 4,80 u. J( 5,30.

Augustinus, Aupelius, Vorträge über das Evangelium des hl. Johannes. Bd. 3:

Vorträge 55— 124. Übers, von Dr. Th. Specht. (Bibliothek der Kirchenväter

Bd. 19.) Xlll u. 392 S. Kempten u. München, Kösel 1914. J( 4,50, geb.

Ji 5,30 u. Jf 5,80.

Baist, G., Zur Interpretation der Brevium Exempla u. des Gapitulare de ViUis.

Sonderabdruck aus Vierteljahrschrift für Sozial- u. Wirtschaftsgesch. Bd. 12.

51 S. Berlin. Stuttgart, Leipz., Kohlhammer 1914. M 1,50.

BapdenheweP, Dp. Otto, Univ.-Prof., Geschichte der altkirchl. Literatur. Bd. 2:

Vom Ende des 2. Jahrhunderts bis zum Beginn des 4. Jahrhunderts. 2., um-
gearb. Aufl. XIV u. 729 S. Freibg., Herder 1914. ^ 14, geb. ./<? 16,60.

Sedier, Dp. (E, f)., Untt).=$rof., Seutfi^lanb u. ber 3§Iam. (®er Seutfd^e ^ieg.
^Dlttifd^e ^lugfdiriften §. 3.) 31 ©. ©tuttgott u. »erlin, S)eutfci)e Uierlag§=

ainftatt 1914. Jf 0,50.

Benedikt XV. Bildnis Sr. H. Papst B. XV. Kunstblatt nach einem Gemälde von

O. Renatus. Blattgroße 40X50 cm, Bildgröße 28X36 cm. Leipz., Kunst-

verlag ,Bild u. Karte*. ^ 3,50. Das gerahmte Bild in Größe A (52X64 cm)
J( 12. in Größe B (40X46 cm) ^M 7,50.

Benson, Robept Hugh, Die Freundschaft mit Christus. Übers, von J. Schoeten-
sack. 172 S. Regensbg. u. Rom, Pustet 1914. ^ 1,90. geb. J{ 2,80.

35lttflcbet, iylel)enttii^e§, 3um göttlichen ^erjen 3efu in bringcnben Slnliegen. 4 <B,

©ültiien, ßaumann 1914. 100 ©tücf J( 0,75.

Blume, Kapl, Dr. phil., Abbatia. Ein Beitrag zur Geschichte der kirchl. Rechts-

sprache. (Kirchenrechtliche Abhandlungen H. 83.) XIV u. 118 S. Stuttgart,

Enke 1914. Ji 5,40.

«ombc, Dp. ÖJoltcr, Somenico ©fiirlanbajo. ÜJlit 53 3lbbilb. 1.—20. 2fb. (®ie

ßunft bem »olf ?lr. 19.) 40 B. 9Jlünt^en, 3iag. 3}ereinigung für c^riftt. Äunft
1914. Ji 0,80.

1 €s ift bfr Hebaffion nid?t mdgltd?, fämtlldje eingefanbten Sdjtiften unter ben .Sefptedjnngen'

ober nntet ben Hnbtifen »Kleine Beittage", »JIns ber Cljeologie ber (SeqtnwaU" nff. 50 beradpdjtigen

nnb ansbrä(fltd? jn ertodtinen. Ulle etngefdjieften EDerle roerben an biefcr Stelle aafgefäljrt; ibre Huf"

nal?tne in biefen .Citerarifdjen Jlnseiger" ift nad) Umftdnben als Crfaß für eine Seffredjnng ansnfelien.

3n feinetn S<i^ii fann eine Hdcffenbung ber (Einlaufe erfolgen. Wo bie ndtjeren Sejeid)»

nnngen feljlen, ift als Format 8" nnb als €rfd}einungsjal}r 1915 jn ergdnjen.
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3rct)m, Jronj, Stturg. 9iebn!teur, 3)ie Dteuerungen im 93ret)iet. 184 ©. OJegenäbg.
II. 3iom, ^J^uftct 1914. M 1,20.

•Dcbcrid)ö, ÄMlt)., ßa^lan, 2;er firicg im Siciöte ber Sßorfe^ung. 39 <B. ^obevborii,
ediöningl). J6 O.nO. 25 g^fl. je .ä 0,30.

'Ditfd)eib, Dr. 5crm., ^lof., ©ebete u. Cieber füv Seiten be§ ßvicgeä u. ieglid^er

tvongfal«. 8.— 18. Sauf. 44 ©. effen, grebcbeul u. ßocncn 1914. M 0,20.

^ibcrbarbf, ^aul, Sie ateligton u. ber .Krieg. SStätter für Suc^enbe aQcr öefennt«
tüiie. §• 3. 40 ©. ®otl)a, <Pertt)i-ä 1915. .<« 0,50.

(Srbc, 3)cr SBäter befte§. 30 ©. ^aberbom, aSoniTnctuS^Srucferei 1914. Ji 0,10,

50 ©tücf Ji 4, 100 Stücf Ji 6,50.

iSrfer, Jronj, Sie ©otteSbraut. Setrad^tungen u. ©vtcagungen über baS .»pol^e Sieb.

X u. 309 S. ®t. Dtlilien, ajtiffionebructerei. Ji 3.

Jclbfloltcebicnff unb anbercä für unferc Solboten im gelbe. 3}on P. 9lt!^Qnaftu&
i). F. M. 16 @. Sülmen, Saumann 1914. 100 Stücf Ji 3.

©cbct für bic öolbatcn, 2 ®. Dülmen, ßaumann 1914. 100 ©tüdf Ji 0,50.

®ebetc in Äricgöjcitcn. 23 S. Sühnen, Saumann 1914. 100 ©tuet Ji 3,75.

©engl?, Dp. üubert, 2)ienet bem ^errn! ©cbetbud) für fortgefci)ritiene ßinber u.

idiulentlaffene ^iugenb. 530 ©. ginfiebeln, Senjiger u. 6o. 1914. ©eb. .M 1,20

u. l)über.

(Scvigk, Dr. f)\x\)tx\, ©tufenh)ei)e ©tnfül^rung ber ßinber in bie \){. DJieffe. 3:beo=

rtttfcbe Sarlequngen u. an§gefübrte i^ated^efen für alle Qa^rgänge ber 93oIf8=

fd)ule. 187 ©. einficbcln, Söenjiger u. 6d. 1914. ©cb. Ji 2,40.

®crigb, Dp. f^nbcxi, äJorbereitung auf bie erfte l)(. .Kommunion. Äated)efen für
bie ÜJhttelftufe im 3Injd)luffc an bo§ ©ebetbud): „Sienet bem ^->errn!" 92 ©.
(finficbeln, »enjiger u. (i.o. 1914. ©eb Ji 2.

Geyer, Joh., Dr. phll., Papst Klemens III. (1187-1191). (Jenaer Histor. Arbeitec
H. 7.1 XIII u. 68 S. Bonn. Marcus u. Webpr 1011. .H 1,80.

^xo%, Äorl, Sie 31utorität u. Usir Äatbolifen. (93oIf§auf!tnrung Dir. 181.) ftlagen«

fuvt, ©t. oofebbsDerein 1914. .// 0,08, .50 ©tücf Jt 4,20, 100 ©tücf Ji 7,35.

(Srubcr, F. ®anicl, 0. F. M., Sie äL»eil)narf)t§fribl)e u. i^re SBebeutung für bie er»
.^iibnng. iUer JKortriige. 54 ©. i^nn^Sbrucf, JHaud) 1914. .H 0,(30.

$afncr, Äarl Zi^., Ser .Urieg im Sid)te be§ ©laubenS. günf .^ur Seit beS firiege*

gtljaltene tirib igten. 32 ©. 3legenebg., DJian^. Ji 0,50.

Qagemann, Dp. (Scorg, meil. ^.^'rof. ber ';.il)ilDfDpl)ie an ber ^Jlfabemie ^u DJhinfter,

3ÜUtabi)t)fif. (Sin i'eitfaben für afabimifdje Sorlcfungcn foiuie jum ©elbft»

unterrid)t. 7. 2lufl. Don L)r. ^of- 5tnt. 6nbre«, "ikof. bcv 'S^'bilofopbie am
Ägl. Stj^cum 3U 9iegen5burg. (ßlemente ber ''^.<t)ilpfopl)ic 11.) X u. 240 ©.
Tvvcibg., .«öcrbcr 1914. Ji 3,30, geb. Jt 3,80.

Hansep, P. Hyae., O. Pr., Le soldal chr6tien. Priores et canliques, par ordre de
rMuniOriier militaire de la garnison de Coeln. 32 S. Elnsiedeln, Benziger 1914.

Ji 0,15.

HaPtz, Dp. Fpanz, Rf>gens im Collegium Dettenianum in Münster, Wesen u. Zweck-
beziohun^f dor Slrafe. Eine ethische Würdigung der absoluten und relativen

Slraf'rechtbtheorien. XI u. 258 S. Münster, AschendorfT 1914. ./i 6.

5clfcr, Starfe, in DJot unb lob. •'^eilige Sarbarn, Ibcfla, 5lnna, iHita, 9lgatl)a,

Florian, ^gnatiu^, 3lntoniu?. .'12 S. Sühnen, Caumann 1914. .H 0,15.

5crj ^cfu, 5HulH'ftiitte unfcrer 2enron. 6in 2roftbücl)Iein in ftriegäaeit u. jeber

5)01. «0 ©. Sülmen, l'aumann 1914. .H 0,20.

HilfsbQchlein zur spendung der hl. Sterbesakramente in deutscher. Cranzftsischer

u cn^'lisrhfr Sprache, Zusammengestellt von einem Mi-ssionspfarrer u. Lazarett-

^••olsorgcr. 24 S. Essen, Frcdebeul u. Koenen 1914. .Ji 0,25.

^ülemann, F. ^inbrcae, C. SS. R., Seib 6l)rifti, ftävre mid)! Sie ßc^re ^obft
^^iue' X. über bie öftere 1)1. jRomnmnion int i.'id[)te ber Sor.^eit. 368 6. ein«

fiebeln, Sen.^igcr u. (£o. 1914. ©eb. Jf 1,10 n. l)öl)cr.

JunjärnllZ, Dp. Jos., Die Breslauer WeihbischOfe. VllI u. 453 S. Breslau, Goerlich

r.M J. Jf n. i^fh. .ä 7.

.Doppler. Dp. ^oul ttUIt), von. »ifd)of uon Slottenburg, Veibcn«sfd)ule. 1.— 25. Sauf.
X u 15« 3. J^rcibg., »öcrbcr 1914. .ä l,.^(^ geb. in Vcinm. .S 2 40.

Äilkl, D. Oxub., '^.'rot., 3ubenfeinbfd)nft ober ©otteälaftcrung. Gin gericbtlic^cä ©ut«
ad)ten. DJUt einem Sd)Iuf?mort: Sie 3ubcn u. ber gegenUjärtigc ftrieg. 92 ©.

yeibä-, aöiganb 1914. ./( 1,60.
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^Uebeön, Ä., ;yüv .^i«;^ u. (viemüt. Sin Süd)lcin für Stauen. 160 <B. ®ülmen,
Saumanu. ®e5. in i^alifo .S 1,.^0.

Ä(u0, P. iiwt'-. 0. Min. Cap., ©uftau SDlaria Srmü, ber Heine <Bexapl) öom l^eitigften

Saframente. 124 S. Sütmen, Naumann. .M 0,75, geb. Ji 1.

Äommuniononiad)! in Äricgöjcit. 16 8. Dülmen, Saumonn 1914. 100 ©tüdE Ji 3.

Ärcujer, 3R., 9ieIirtiona[e]^rer, Signale jum inneren ^eben. 216 <B. ®ülmen, ßau=
mann. @eb. in ßunftleber J( 1,50.

Ärcujtocganbac^t für Die Äricgsjcit, ^rSg. b. P. 3lt^anafiu§ 0. F. M. 8 <S.

2)iUmen, ^i'anmann 1914. 100 ©tuet Ji 1,50.

^vie([ unb ^anjel. .ftriegs^rebigten u. Slnffrad^en. ^m herein mit meisteren

©eiftlid^en ber ®iö;iefe 3iottenburg ]^r§g. Don fiarl ^'agenmaier, S)efan.

1. 58bcf). VIII u. 193 S. Siottenburg, SBober 1914. Ji 2,20, geb. Ji 2,80.

ÄriegöUcbcr. 3u"i ©ebraud^ für ©emeinbegotteabienft, Setftunben u. 58erfamm=
lungen. 31 ©. q3ot§bam, ©tiftunggüerlag 1914. ./i 0,15; 50 ©tücf Ji 6,75;

100 Stücf Ji 12.

Äricgötncffc 1914. ®i(f)tung oon öutiu§ Server. 34 6. Sfena, ®ieberid)§ 1914.

./¥ 1.

Äriegö=-!)\o(enkranj, ®er. 16 ©. ®ülmen, ßaumann 1914. 100 ©türf Ji 3.

Äroncr, Dp. 5\id)arb, ^ritoatbojent, ßantS aCßeltanfd^auung. III u. 91 ©. Tübingen,

aöiobr 1914. ©eb. Ji 2,50.

Äü{)nl, ^bolf, ^^rof. an ber ©taatSoberreolfd^uIe in SeDli^, Sel^rbud^ ber Dffen=

barungsgeid)ic^te be§ Sllten 2eftamente§. 9)ltt 39 3lbbitb. u. 1 ßartf. V u.

142 ©. 2ß*en, ^irfiler 1914. Kr. 2,20.

Linnenkamp, H., Oberlehrer am Gymnasium zu Recklinghausen, Johannes Spieker.

Das Leben eines Erziehers. Blätter aus dem Garten der Erinnerung. 104 S.

Recklinghausen, Kroll 1914. Ji 1,20.

•£ucaö, Herbert S. I., 3lm SDtorgen be§ 8eben§. Srtoägungen u. Sßetrad^tungen in§=

befonbere für ftubierenbe fatt)olif(f)e Jünglinge. 5Rit ©ene^mtgung be§ S3er=

fafferS au§ bem ©nglifi^en übertrogen Don ß. ^ofmann. 2. u. 3. 2lufl. VIII u.

236 ©. ^reibg., §erber 1914. Ji 2,20, geb. Ji 2,80.

9Uauöbod). Dp. 3of., Unio.=^rof., SSom geredeten Kriege u. feinen 2Bir!ungen. {ßrieg§=

üorträge ber Uniöerfität 3Jtünfter $. 1.) 24 ©. 5Ötünfter, SorgmeJ^er u. 6o. 1914.

Ji 0,50.

9Ucinung, Sie gute, bie befte ßotterie für bie @h)igfeit. 16 ©. ^aberborn, 93om=

faciu5=3!rucferei 1914. ./i 0,06, 100 ©tüdE Ji 4.

Wo^r, f)clnrid), ®er §elb in Söunben. ©ebanfen u. ©ebete. SDtit 11 Silbern bon

^v. ion Sfübrn^. 128 ©. Sfreibg., Berber 1914. ©eb. in ßeinto. J( 0,60,

50 Stücf Ji 25.

5nutt)cfiu6, ^crm., 2)ie SGßertbunb=3lrbeit bev 3ufunft u. 2(u§f)3rad)c barüber öon

gerb. 3löenariu§ u. a. — JJaumann, i^riebr., 9Serfbunb u. SBeltiuirtfdbaft. —
Ser aSerfbunb = ©ebanfe in ben germ. ßänbern öfterreicb=Hngarn, ^cbinei^,

^oüanb, Sänemarf, ©c^n)eben, Jlorroegen. VI u. 118 ©. Sfena, ®iebcrid)§

1914. Ji 1.

Wfjen, OTtomntc, Ser ßrteg u. bie beutfdie ßunft. Sen tunfttiebenben Seutfd^en

beiberßaiferreid)egeluibmet. 3D^it einer lafel. 63©. g^reibg., Berber 1914. Ji l.

Noldin, H., S. I., De principiis theologiae moralis. (Summa theologiae moralis I.)

410 S. Oeniponte. Rauch 1914. M 2,80.

^ogee, Helene, @bi;en)3rei§. Sine Seftgabe für grftfommunifanten auS aBeiträgen

mebrerer 3Dflitarbeiter äufanimengeftettt. 5)Ut fieben Silbern. 2. u. 3. üerb.

Slufl. 5.-9. Sauf. XIV u. 252 ©. 3^reibg., §erber. .S 2,40, geb. in Seintr.

Ji 3,20.

^^0:0, Dp. 9?orbcrt, ®ie aOßei§f)eit3büd^er be§ 3llten SeftamentS. Überfefet u. burc^

furje Slnmerfungrn erläutert, nebft einem tejtfritifdien 5ln^ang. X u. 295 ©.

5münfter, 3lfcbenborff 1914. Ji 3,80, geb. Ji 4,60.

Ppümmep, Dominieus M., 0. Pr., Univ.-Prof. in Freiburg (Schweiz), Manuale theo-

logiae moralis secundum principia S. Thomae Aquinatis in usum schnlarum.

Freibg.. Herder. Tom. I Ji 6,60; geb. .S 7,80. Tom. II Ji 7,80; geb. ./i 9,20.

Tom. III Ji 9,60; geb. ^ 11.

'^\alm%ebete für bie 3eit be§ ßriegeS. 28 ©. ®ffen, ^rebebeul u. ^oenen 1914.

M 0,15.
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Rauschen, Dp. Gerhard, Univ.-Prof., Prof. Heinrich Öchrörs u. meine Ausgabe
von Tertullians Apologetikum. IV u. 136 S. Bonn, Hanstein 1914. Ji 2.

'Jticbcr. Dr. Äarl, %xt\\ big jum Sob! ©rtoägungen für ßriefler u. 93oIf. VHI u,

96 ©. Sveibg., .^erber 1914. Ji 0,60.

^ofenkranj, ®er, in ilricflevl^anb. (gür ^ront, Sogarett u. •'öeimat §. 1.) 47 S.
einfiebeln, ^Beuäigev 1914. Ji 0,15, 50 ©tücf ä ./< 0,12, 200 6tücf ä M 0,10.

Saehs, Dr. Jos., Prof., Das Gottessohnbewußlsein Jesu. Rede zum Antritte des
Rektorates des Kgl. Lyzeums Regensburg. 32 S. 4". Regensbg., Pustet 1914.

.ft 0,80.

Schermann, Theodor, Die allgemeine Kirchenordnung, frühchristl. Liturgien u.

kirchl. Überlieferung. Teil 1 : Die allgemeine Kirchenordnung des 2. Jahrh.

(Studien zur (ieschichte u. Kultur des Altertums. 3. Ergänzungs-Bd.) VlII u.

13(i S. Paderborn, Schöningh 1914. Jt 6.

Schmidt, Arthur B., Rechtsfragen des deutschen Denkmalschutzes. .Sonderabdruck
aus der Festschrift für Dr. R. Sohm. S. 141—197. Münster u. Leipz., Duncker
u. Humblot 1914. Ji 1,50.

•6d)ofcr, Dr. ^of., Sie .<lreu3e§tal)ne im Jöölferfrieg. Srtoägungt-n, ?lnfprai^en u.

*;}vibigten. 4. 33bd^. 92 ©. S^reibg., §erbev 1914. M 1,20, geb. Jt 1,70.

6d)ofer, Dr. ^of-, ®iöäefan^räfe§, Sie ßreu.sesfaljne im Sßölfevfrteg. ßriuägungen,
5lnipvac^en u. ^rebtgten, fortgefe^t t)on Dr. 9llb. .ßiefer, Ütepotitov. ö. 93bd^.

97 ®. 5reibg., Berber. Ji 1,30, geb. J(^ 1,80.

Sehroeder, Leopold von, Arische Religion. 1. Bd. Einleitung. Der altarische

Himmelpgott, das höchste gute Wesen. Gedruckt mit Unterstützung der kaiserl.

Akademie der Wissenschaften in Wien. VIII u. 618 S. Leipz.. Haessel 1914.

JI: 10, geb. in Halbfrz. Ji 13.

6d)ufter, Jr. X., ©tabtptarrer, ®uvd^ ÜJlaria äu SefuS. 6in 3tnbad)fsbud) für ade
liJeve^rev 3ciu u. Woviä. 880 @. @inftebeln, Senäiger u. So. 1914. ®eb.
Ji 1,80 u. l)i)t)ev.

^cQiti. Dr. ®ottl)tlf, ®i)numfia(profeftor a. %. in ©d^lüeriu (DJJecflbg.), *uvd)arb II.

a3ijd)ottoDn .»ÖQUH'r)"tabt( 1060-1088). IX u. 168©. a}hiiid)en u. CettM , Suiicfev

u. s^umblot 1914. .H: 4.

Semler, F. Lueheslnus, O. F. M., Comes Directorii. 11 S. Ratisbonae et Romae,
Pustet 1914. M 0,10.

Singer, Dr. Heinr., Univ.-Prof., Neue Beiträge über die Dekretalensanimlungen
vof u. nach Bernhard von Pavia. Mit Benutzung der in Friedrich Maassens
Nachlasse enthaltenen Vorarbeiten. (.Sitzungsberichte der Kais. Akademie der
Wissenschalten in Wien. Phil.-hist. Kl. 171. Bd., 1. Abh.) 404 S. Wien, Holder
in Komm. 1913. Jt 8,70.

^Icumcr, Dr. "Hlbcrt, 1a§ Söüd^eröerbot bev fatljoUfc^eu Aird^e. (iöolfgautflärung

9<r. 179) filagenfuvt, ©t. 3ofepf)§t)Cfein 1914. M 0,08, 50 Stücf M 4,20,

100 Stücf Jt 7,35.

öiccflcv, hinten, '•JJlaria bie 5d)ut?^atvonin für unfeve Äriegcv. »Vünf Ävicgsanfpvad^en.
45 £. gti-genebg., norm. Wan^ 1914. Jf 0,60.

•ökijle, 3or. Stabt^favviirebiger in Ivaunftein, 3ii jcftiuerer Seit- ^vebigton mit
25e,^icl)ung auf bie ftiieg^,^ctt. 1S4 S. lRünd)en, l'cntncv 1914. M 1,.50.

•öfröbele, (Scorg, Sie fcftöne Seele. Webanfcn über (Shmatterbilbung u. Seelen-

(ultiiv. 152 ©. !JJlcigcntl)eim, Cl)lingev 1914. .H 1,20, geb. .fi 2,20.

Stummer, Dr. Friedrich, Priester der Diöz. Würzburg, Der kritische Wert der
;i!t;iratnäis(hen Ahi^artexte aus Elephantine. (Alttest. Abhandlungen Bd. 5

11. 5.) VI u. H»i S. Münster, Asrhondorfl' 1!>14. M 2,50.

Sulpiclus Severus, S.,hrifieii über (ifi) hl. Mariinus. — Vincenz von Lerln,
Cduimonitnrium. Dos hl. BenedlktUS MOnchsregel. Aus dem Lat. über-

setzt. (Bibliothek der Kirchenvater Bd. 20.i Kempten u. München, Kösel 1914.

.H 4, ^'ob. .// 4.H0 u. .Ä 5,30.

Tilemann, Heinr., Lic. theol , Dr. phil., Studiendirektor im Kloster Loccum, Studien

7.UI- Individualität des Franziskus von Assisi. (Beiträge zur Kulturgeschichte
de- Millebillers u. der Renais.sance Bd. 21.) 22.S .S. Leipz.. Teubner 1914. Ji 8.

Trauerandenken an gefallene Krieger von Kunstmaler W. Sommer. Einsiedeln,

Benziger u. Co. Nr. 1610: 100 .St. M 1,40; Nr. 1611: K .St. .// 1,80; Nr. 1612:
100 St. .<* 2; Nr. 1613: KH) St, .ä 2,60.



Citcrarifd^cr Hn^eiqcv

ber ^eitfd^rift „CI?coIogie unb (ßlaube".

Der ganjen Reiffe Hr. 62. pa6erborn, 8. trtärs 1915.

Bei öcr Rcöafttion eingelaufen *

:

fter, 5c^*wonn, S. L, 2;er grofee SSerbünbete. ßrtegS^rebigteni-s. 2. SSänbd^en.

100 ®. l«aber6orn, ©Aöningf). ^ 1,20.

leumker, Dp. theol. Franz, Bibliothekar am Bischöfl. Priesterseminar zu Göln,

Das Inevitabile des Honorius Augustodunensis und dessen Lehre über das Zu-
sammenwirken von Wille und Gnade. Beiträge zur Geschichte der Philosophie
des Mittelalters Bd. XIII Heft 6.) 93 S. Münster, Aschendorff 1914. ^ 3,25.

ilgo, F. 5., 0. M. I., 3ubitt) ober §elbenfraft u. §elbentroft. .<ilrieg§= u. gfaften=

prebigten. 77 ©. S)ülmen, Saumann. M 1,20.

jid)tbüci)Icin. Sefungen u. Oebete für fiinber. aJltt SSilbem Don ^. Sü^rii^.
S5on einem ^rieftev ber Stöjefe 2lug§burg. 40.—50. Sauf. 47 ©. 5!Jtünc^en,

Äunftanftatten ^of. ÜJJüUer. ^ 0,20.

fringer, Jranj, Sie 5lbläffe, il^r ffißejen u. ©ebrauc^. 14. Slufl., nad^ ben neueftcn
emi^dbungen bearb. öon 3of. C>it9er§. SBb. 1. XXXIV u. 675 @. 5paber=

boru, vSd)öningt). J( 8.

rattbt)^, F. 9Ra^imilian, 0. F. M., S)a§ )30|DftIidöe ©efret Gum de sacramentalibus
öom 3. r^ebruar 1913 übet bte Seichten ber ßlofterfrauen. 176 ©. SOßtelbaben,

9laud) 1914. ®eb. ^ 2,25.

reit, Dr. ernff, 3n ßrtegSnöten. engelbienft be§ fatl^. a5oI!e§ für bte ^äm)3fenben.
78 ©. ginftebeln, Sengiger u. 6o. 1914. ^ 0,30, geb. ^^ 0,50.

reif, Dp. ernlt, ®ie ßulturioerte be§ ßrtegeS. ®tn SSud^ für §eer unb äJolf.

43 e. einfiebeln, SSenüger u. So. ^ 0,80.

reit, Dp. (Srnjf, ajtut u. Söertrauen! ®en (Segnern ber öftern Kommunion ge=

njibmet. 68 ©. einfiebeln, SSenäiger u. 6o. J( 0,30, 30 üj. ä .S 0,25.

rors, Jr. X., Ser ^aifer rief. Unfern firiegern im ^elbe. 24 S. SSerltn, Ärieg§=
auSfc^uö 3ur »erforgung ber ©olbaten mit ßefeftoff 1914. JS 0,05, 100 ©türf
J( 4, 1000 ©tücf Ji 35.

'Uggaier, Dp. Ludw., Domvikar, Die Wahlkapitulationen der Bischöfe u. Reichs-
fürsten von Eichstätt 1259 — 1790. Eine histor.-kanonistische Studie. (Freib.

theol. Studien H. 18.) XVI u. 130 S. Freibg., Herder. JS 3.

ttd) ber 9?otur. S)a§. Unter SJttttoirtung üon P. §. OJiucfermann, P. ®. 2öa§mann
^rsg. Don $rof. P. IRub. ^anbmann in ßinj, ^ßrof. Dr. ©eb. ßiüermann
in 3^egen§burg, $rof. Dr. 3fof- ?5ol^le in Sreälau, *ßrof. Dr. 21 nt. 2öeber in
Sittingen. Sb. 1: Sittgemeine ©efe^e ber 9latur. S5on P. 91 §anbmann,
5Prof. Dr. 5ßo^Ie u. ^rof. Dr. 31. Söeber. 5[Jiit 668 ^ttuftr. u. 25 fiunftbeilogen.
XVI u. 810 ©. 4». giegenSbg., aSerlagSanftalt Dorm. 3Jiana 1914. Jt 16,

geb. J( 1«,50.

Ibeliuö, Dr. SB., ^rof., ©eI)orfam u. Sfrei^ett im Sid^te unferer 3eit. SJortrag
gehalten üor SIrbeitern im Hamburger a3olf§t)eim am 22. Oft. 1914. (SSorträge

gebalten im §amb. »olfS^eim 9lr. 3.) 17 ©. §ambg., Sotjfen 1914. Ji 0,20.

Itf^cib, «Prof. Dr., ©taube u. ßraft be§ beutfc^en mottet in fc^roerer 3eit. eifen,
§rebebeul u. ßoenen. ^ 0,20.

511ep, Dp. Johannes, Üniv.-Prof. in Wien, Das Gebet im Alten Testament in

religionsgesch. Beleuchtung. (Theol. Studien der österr. Leo-Gesellsch. Heft 21.)

107 S. Wien, „Reichspost" (Ambr. Opitz' Nachf.) 1914. Ji 3.

1 €s ift ber Bebaftion nid?t möqüii, fdmtlidte elngefanbten 5ii?tiften nntet iien .Seifreö^nngrn*

n unter ben Hnbrifen »Kleine Beiträge", ,Jtns ber ttl?eoIogie ber <5egenn>art* a)f. jn berftcffl<i)tl9rn

b aüiir&düdt 5n ertDäl;nen. Ullt eingefcfcicften IDerte trerben an biefer Stelle aofgefüi^rt; ibre 2(iif>

l}me in biefen „Citerarifd^en JInseiger" ift nad? Utnßdnben als £r(a^ für eine Sefpreci^nng anjafetjen.

1 (einetn jalle fann eine Bäcffenbnng ber (Einlaufe erfolgen. Wo bie ndt)eren Sejeid).

mgen felflen, i^ als jormat tfi nnb als Srf ctjeinnngsj ai)r 19(5 30 ergdnjen.
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I3)unkmann. ^rof. Dr. Äorl, S)te SStbel u. ber ftrieg. (Siblifc^e 3eit= u. Streil

tragen X. Serie 1. .<c>eft.) 38 ©. Serün'ßid^terfelbe, giunge. ,/( 0,60.

Eberharter, Dr. Andreas, Univ.-Prof. in Salzburg, Das Ehe- u. Familienrect

der Hebräer mit Rücksicht auf die ethnologische Forschung dargestellt. (All

testamentl. Abhandlungen V. Bd. Heft 1/2.) X u. 205 S. Münster. Aschendor
1914. M 5,60.

Endres, Dr. Jos. Ant., o. Prof. der Philosophie am k. Lyzeum zu Regensburj
Forschungen zur Geschichte der frühmittelalterl. Philosophie. (Beiträge zd

Gesch. der Philosophie des Mittelalters Bd. XVII Heft 2—3.) 152 S. Münstei

Aschendorfi'. .// 4.25.

S^fina, 9(lberi, .fta)3(an, «Seele, Sünbe, Sül^ne! Seiben§bitt>er in gaftenprebigtet

89 S. ''i>oberborn, St^öningb. Ji \.

Jriel>rid), Dr. 3uUud, iU-of., %üitw.i bc§ öffentl. 5Red^t§ on ben fiolnev )r)od)Jc^nlei

Trül)er 8anbgertc^t§rat unb a. o. Unito.=^rof. in ©teßen, Sie Sebeutung be

*^}ji)rf)o(ogte für bic SSefcim^fung ber Serbred^en. 3u9'eicf) eine .ßritif neuere

Strafe, @trQipro3eB= u. ^ugenbgerid^täentluürfe u. ber I)errf(f)enben ftrafred^t

Sc^ulblel^re. VllI u. 152 S. §annober, .^eliuing. Jt 4, geb. ./< 4,50.

®ebet6>?(polifolaf ;^ur ©rlangung be§ ^ncbenS u. jur Pflege be§ 93uBgetfte§. 3Wi

ben neueften ©ebeten be§ $apfte^. 30 S. 6ffen, Ortebebeul u. -Hoenen. M 0,2.'

50 Stücf Jt 10, 100 Stücf Ji 17,50, 200 Stürf Ji 25.

Gedenkblatt an gefallene Krieger von Kunstmaler W. Sommer. Wandbil
Nr. 1163;-i. In Silber-, Schwarz- u. Tondruck. Mit freiem Mittelfeld zum Au
druck oder zum Aufkleben des Widmungstextes. Bildgröße 24X37 cm. Eit

siedeln, Benziger u. Co. M 1.

Gedenkblatt für gefallene Krieger. 26X35 cm. Stuttgart, Verlag für Volk!

kunst R. Keutel.

^anejakob, ^tKnxx^, Sie Soleran^ u. bie ^ntolerans ber fat^. fiirct)e3"-<. VII i

97 S. Jyreibtv, .^erber 1914. Ji 1,60, geb. Jt 2.

9dntafgrü|;e an unjerc .^^rieger, br§g. tiom fatf). Sarita^'üßerbanb fiir Serlin un
Süororti', .Rricg§au§[cl)ui5 : Serltn SW, 2ÖiU)elmitr. 37. 2)ie 3eit)d)ritt crfdjeir

h)öd)entii(i) u. fann monatlid) für 15 !pfg. ^uäüglic^ SÖefteCl= be^lu. Umfc^laj
gcbül)r burd) bie $pft belogen werben; größere ÜJlcngen ftnb ju ermöBißte
^^Jrcifen üoni Söerlag ,^u be^^ieben.

Heldenehrung. Entwürfe zu Gedächtnisstätlen für unsere toten Helden. Weiter

-Auskunft erteilt der Künstlerbund für Mosaik u. Glasmalerei in Berlin \\

KalrkreuthStr. ö.

gclbwcin, Dr. 3ot)„ l'ourbe^. üTcit s »Übern. 72 S. Kempten, JReid^iStoerban

alt=fatl}. 3un(imannj(^aftcn 1914. Ji 1.

Hertling, Georg von, Albertus Magnus. Beiträge zu seiner Würdigung'. (Be

trüge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters Hand XIV Heft 5—6
VllI u. lH:i S. Münster, AschondoriT l!tl4. .Ä 6.

.^ö^Ier, Dr. 5U., Somfapitntnr u. ©cneraltiifar ju t'imburg a. b. Cabn, Sie Stat>ci\

im Sd)ü(iiengroben. Sonntag^feiev in ber ivront. 32 S. ^JJnin.^, Äird^bc«'

u. tv:o. Ji 0,10; 100 St. i Jt 0,08.

^nontn, 9infon, S. I., 3u Ofünen bes Hleiftcrä. .ftur,^e syctrad)tungcn für ^^H-ieftci

7. u. 8., ut-rbcffcrtc u. crtucitertc Sluflagc. XXIII u. 405 S. ^rcibg., ^erbei

JH 2,80, (\cb. JI 3,40.

Äampffmcpcr, Dr. Weorfl, ^rof., 9lDrb)ücftQtrifa unb Scutfc^lanb. (Scr beutfc^

.Rrieg. *;)o[itifd)e ^Vlugjdjriften ^. 21.) 30 6. Stuttgart u. »cvitn, Scutfd]

a3rrlafl<f=«nftalt 1914. .H- 0,.^0.

^on^fd), Dr. jvarl. *^3ai"tor in Sreisben, Sie ^Vbilofopbic bi'<5 ?lltcn 2i'ftamcnt<

1. 5. lauf. i%ha(lifd)e Jöibclcrflärung. VI. JHcibe bev „^){cIigionaflefd}id^tltc^e

löol(ebüd)er" 5}r. 6.: 56 S. Sübinj^cn, !Diobr 1914. JC 0,50, geb. ß. 0,80.

König, Dr. Eduard, I'niv.-Prof., Hcbniische Hliythniik. Die (besetze de.s alttest;

mentlichen Vers- u. Slrophenbaues. Kritisch dargestellt. VIII u. 76 .S. Hall«

WaLsenhaus 1914. .* 2.

Äommuttion-3üd)lcln. i.'cfungen u. ©ebctc fftr «inber. 5Jlit Silbern uon 3. Jlfübrirf

3'on einem ';trtrfter bor Siö,scfe r^veiburg. 40.— 50. Sauf. 47 S. Wünd^ci
«unftanftalten :\v>\. UJJuller. H 0,20.

.i^onfimtanbcnbldtt auo bcui ßeil)üincr ÜJliffionäbaufc, ^^^(x. bon ber göang.'lutl

TOiffion m l'ciiJjig 1914. 20 Sliicf .H 0,50, 100 Stüdt .H 2, 500 Stücf .H ^



£ttcrartfd)er Hnsciger ITr. 62. 11*

Ärebß, Gngelb., S)te ©tunbe unfcrer §ctmfud^ung. (Sebanfen übet ben großen ßrteg.
VIll u. 116 ©. grcibg., §erbev. .* 1,20, geb. M l,nO.

^riefl unb ^anjel. ßriegeprebigten unb Jlnjpiac^en. :^\m 3}eretn mit meisteren
©eiftlic^en ber S)iöäefe 9lottenburg f)rSg. üon ßarl .'pagenmaier. 2. Sbd^.
120 ©. 9tottenbg. a. 9i, »aber 1914. .Ä 1,30, geb. Ji 1,80.

.^rieg, ^omeUud, SQ3inenfd^aft ber ©eelenleitung. Sine *)8Qftoraltf)eologie in öiet

Sudlern. 3. Sßud^: ^omiletif ober SOßinenfdiaft üon ber SSerfünbigung be§ ®otte§=
tDorteSi"-2. %v,l bem 5lod)Iat5 be§ Serfafferä ergänzt u. I^rög. t)on Dr. 3[of.
9tie§, 9tegen§ am ^^riefterfeminar ju 8t. ^eter i. S. XIV u. 410 8. fjreibg.,

."perber. Ji 7,50, geb. ./< 10.

Äricgcr= unb :5intcrb(icbcnenpcrfor9un0 in Seutfd^Ianb. 3.— 10. Sauf. {8taat§=
bürger^Sibltotl^et §. 54.) 47 8. 9Ji.©Iabbaii^, gjoIfsDerein. Ji 0,40.

Äricgöbricfc. 9lr. 1—6. 9Jl.©labbod^, 5ßolf^3t)erein. 100 8t. Ji 1,20, t)oftttei .Ä 1,50.

^öpej '^cläcj, 5Cntolin, eräbifd^of öon Sarragona, S)ie ©efo^r be§ 93u(^e§. §^§g.
üon Dr. 3[of. fvroberger. Xu. 196 8. ^reibg., §erber. M 2,60, geb. M 3,50.

St^bia. Slätter au§ ber 5rouen=0Jtijfion, ]^r§g. üon 95iijfion§inf)3eftDr ßöberlin.
5öerlag ber güang.=[utb. 51Jtiifion in Seil^gig. .^äl^rlicf) 12 Drummern mit SHuftr.
./c 0,80 im 35u^l)anbel; bireft üom SSerlage toftet bo§ 95Iatt famt ^^orto .« 1,20.

iJUatbat). Dr. ^. t. Jr^. »., Ser Orient in glommen! 64 8. Wünt^en = 8ei)3ä.,

§anö 8acös=äJerlag 1914. .fi 1.

iJRcintjof, D. (j,, ^rof., 8ittli(i)feit u. ^ieg. SSortrag gehalten üor SIrbeitern im
Hamburger SJolfel^eim am 3. Sej. 1914. (Vorträge getjalten im Hamburger
Sßolf^ljeim Dir. 10.) 19 8. Hamburg, 93ot)fen 1914. JI- 0,20.

5tlifpon6blatf, güangelij(^=lut^criicf)e§. C^g. 70. Seips , ®üang.=tutb. 2Jiiffion. ©r=
id^eint am 1. u. 15. jeben 3Jionat§. *Prei§ jäl^rlid^ ./i 1,50 im 23ud)]^anbel,

birett üom Söerlage M 2, ht\ ber $oft Ji 1,75 ol^ne SefteQgelb.

'3lliffton6glocke, Sie fleine. ;jlluftr. 9Jtonat§bIatt für bie Qugenb, f)r§g. üon grou
21. ü. ßeminSti in fjreiburg i. 35. 3g. 16. 4". aSerlag ber güang. = IutlÖ.

5Kif[ton in ßeipäig. 3~ebe 9H- toftet 1 ^, iOO u. mel^r Dlummern an eine Slbreffe

merben portofrei üerfanbt.

^Konafdbläfler f. b. fot:^. 9leligion§unterrid^t an l^öl^. ßeljranftolten. Unter OJlttto.

üon iJadigenoifen br§g. üon Dr. 3i- §offmann, Dr. '^. ^ungtaS u. ©. tyrl^r.

ü. ßleift. 3g. 15 §. 1—12. fiöln, Sac^em. ?)albi. Ji 4.

Wonatöfd)rift, ^t)eol.'prakf. Si^nti^ol'Oi-'Son ^- fQt^- ©eiftlid^feit iBat)em§. 3iebig.

üon Dr. ©. ^eü, $rof. u. Dr. S. §. ^ricf , Somfop. Sb. 24 ^. 1—12. ^:paffau,

•Rleiter in -Komm. 3ät)rl. Ji 6.

Müller, Dr. Karl Otto, Archivsekretär zu Ludwigsburg, Aktenstücke zur Geschichte

der Reformation in Ravensburg von 1523— 1577. (Reformationsgeschichtl. Stud.

u. Texte H. 32.) 92 S. Münster, Aschendorff 1914. Ji 2,40.

'i)'tad)rid)fen au^ ber |)eibenn)elt. 3Quftr. ÜJliffionSblatt , l^r§g. üon ^äpofituS
Sernl^arbt in Sübj. aSerlag ber teüang.=lutf). ü)Uffion in Seip^ig. 3g. 27.

4". ^rei§ jeber 9k. 1 c\ 100 u. me!^r 9cummern an eine Slbreffe gelten portofrei.

'iTlagel, -Subtoig, Pfarrer, u. 3akob iJtiff, ^Pfarrer, ^rebigten auf bie 8onn= u. g^eier=

tage bee ftir(f)enjal^re§. Sb. 1 : 5Jon Slbüent bi§ ©pipl^anie einfd^lieBlid^. (9lift^

^rebigtfoaeftion.) VIII u. 324 8. ^aberbom, 8(i^öningb. Ji 2,50.

^idai, 5(. 5lonian, ®eutfd)Ianb — 3nbien§ Hoffnung. 9tebe. 41 8. ©öttingen,

8pielmet)er 1914. M 0,60.

-!)[$(agge, 3öl"., ^Pfarrer, ®ie gemifd^ten ©ben im Sidöte ber 93emunft, be§ ©laubenä
u. ber ©rfa^irung ^ XVI u. 157 8. ^aberbom, SBonif.=®rudferei 1914. .^1,20.

5lttnbfd)rcibcn U. f^i. IJafcrö 33cncbibf XV. üom 1. 9loü. 1914: ,Ad beatissimi

Apostolorum Principis". Slutorifterte 3lu§gabe. Sateinifcf)er Sest u. out^entifd^e

beutfd^e Überfe^ung. 41 8. greibg., Berber. .^ 0,70.

^(^mibt, Dr. Jronj, Sie Sürfei. «erfaffung, SSerlualtung, ä^olflmirtfc^aft*. SDlit

3 harten. (8taat5bürger=S5ibliotf)ef §. 36.) 53 8. m©labbad^, aSoIfSüerein

1914. .H 0,40.

-6d)mibt, P. ^cfrue, 0. M. I., Ser ßampf um bie c^riftli(^e gfomilie. 9leligiöfe

aSorträge in fturmbeluegter 3eit. 127 8. Sülmen, Saumann, .fi 1,50.

^d)tnlbf. ?lid)arb, fiönig§redE)t, ßirc^enred^t u. Btabtred^t beim Slufbau be§ 3n=
quifitionsprojeffeS. 8lu§ ber S^eftgabe ber Oeipjiger Suriftenfafultät für ülub.

8ol^m. 73 8. ÜJlünc^en u. Seipä-, Sunrfer u. 'pumblot. .fi 2.



12* Citcrarijdjcr flnscigcr ITr. 62.

Schneider, Dr. Artur, Prof. der Philosophie an der Univ. Straßburg, Die abend-

ländische Spekulation des zwölften Jahrhunderts in ihrem Verhältnis zur ari-

stotehschen u. jüdisch-arabischen Philosophie. Eine Untersuchung über die

historischen Voraussetzungen des Eindringens des Aristotelismus in die christl.

Philosophie des Mittelalters. (Beiträge zur Gesch. der Philosophie des Mittel-

alters Band XVII Heft 4.) VIII u. 76 S. Münster, Aschendorff. Ji 2.60.

^cl)relncr, ®corfl, ßurat u. Äated)et in ÜJtünrf)en, ©tunbenbilbcr. fturägefafete Äate=

d)efen 3U P. 8inben§ meUgtonSbüd^lein für bic Unterüaften. 190 ©. 9Mnc&en,

iDeüOer 1914. Ji 2,40, geb. M 3.

•6ci)tDa^n, Dp. ^ubad, 35ie aJeäieljungen ber fatl^. JRfietnlanbe u. SöelgienS in \it\\

3al)ren 1830 bt§ 1840. @in Settvag 3UT Sorgefd^id^te ber firc^li*en u. t)oIi=.

tifci)en Seiücgung unter bcn rhetntfd^en ftatt)Dltfen. (©trafeburger Seiträge jur

neueren ® jchtcfite 33b. XI.i XX u. 208 S. Strnftbg., .'perber. Jt 4,80.

SchwaighofeP, P. Coelestin, 0. M. Gap., Konsultor der hl. röm. Kongregation der

Studien, Krieg u. religiöses Empfinden. Vortrag am zehnjährigen Stiftungs-

feste des Kath. Frauenbundes in München am 8. Dez. 1914. 23 S. München.

Lentner (E. Stahl). Ji 0,20.

Sßaol, 'Hnton De, Sieftor be§ beutjc^en (Somjjo ©anto j^u 5Rom, %tx neue 'MW.
unfer §1. J»ater Senebitt XV. Wit bem Silbe 33enebift§ XV., 18 ginjc^alt=

bitbcrn u. aßaf)Upruc^ be§ .<pl. 93ater§ in ^affimile. VU u. 174 ©. §amm,
Srcer u. SE^iemann. Ji 3.

Spalter. D. got). Don, Untt).=^rof., 2)te ©ffaberei im 5«euen Seftament. 3. Xauf.

(Siblifd)e 3eit= u. ©treitfragen IX. ©erie 11. Jpeft.) 39 ©. Serlin=ßi(^terfclbe,

gtunge 1914. M 0,50.

1»cbcr, 'Hlbcrt, aHaria, oerlaö unänid^t! ©ebetc u. 3lnbad)ten für DJtaneubere^rcr.

3n großem 2)rucf. 287 ©. gtnfiebeln, Sen3iger u. ©o. 1914. ®cb. .;* 0,60

u. I)i3l)er.

Üßebcr, Dp. 6lmon, llni\).=^rof. ju greiburg, Solbat u. ßrieg im bleuen Seftament.

15 ©. 3retbg., •'öerber. Jl 0,>?0.

S5clfll, J., ßinb u. Religion. 120 ©. *^aberborn, ©d^öningl) 1914. M 1,20.

©cnA, Dp. 9i., 2oleran,v (Solf-raufflärung Dir. 178.) i?lagenfurt, ©t. i\ofep]^ä'

ua-em 1H14. Ji 0,08, 50 ©tiicf JC 4,20, 100 ©tücf M 7,35.

ÄUbbcll, 3iuflultin, (f in .s>erbftbutf). 3eid^nungen bon Mub. Steuere. 270 ©. lOaren-

Dorf, ©ct)iieU 1914. \.Ä 4,50.

Sßlbbelt, Dp. 9iufl., .<lrtog^brief an bie -Wommuniontinber. 10 ©. Dt.Olabbad),

^ül)U'n. 101) ©tücf .* 5.

tfic crjieM bic ö(t)ulc bie 3ugenb jum iparfonien Srotbcrbraudf) ? 3u9lei«ft eine

©ainmlung oon yil)rftü(fen. f^Jäbagogifd^e 2Öinfe ^ur uolfetümlid^en (Erläuterung

ber SofanntmaAungen bc« Sunbeeratö \\ 28. Ott. 1914 u. 5. ^an. 1915. 31 6.

^.Wlabbad), ^i^olfsöerein. Ji 0,40.

aiJilkc, Dp. Jri^, Unii).=^|irDf. , 3ft ber ßtieg fittlid^ bereAttgt? 134 ©. XieiiJ.v,

Xieterid), J(: 1,50.

©ilmö, P. 5lcront)mu0, 0. P., fiosorcttgeiftlidier, ^^m ©teufte be8 ÄTeu.seS. gr-

uniquiigen u. (Sebete. 61 ©. 5Jl.®labbaA, ftühlen 1914. M 0,40, geb. Ji 0,75.

©incblcr, Jr., ©eminQrlel)rcr, 5Hobcrt 'i«carfall Smitt) u. ber *;<erfeftipnismuo. (Sibl.

,Seit- u. ©treitfraiien IX. ©erie 12. ^) Serlin-Vidjtcrfclbe, 5Rungc 1914. M 0,50.

®orHffd)C(k, 'Sinlon, Ärieg u. CDonqelium. .fuicgöprebigten. 2. Sbc^. 66 6.

,i^rcibg., .i->irbcr 1914. Ji 0,80, geb. M 1,30.

Wunderle, Dp. GeOPg, Prof. in Eirhstätt. Das Seelenleben unter dem EinflufJ de?

Krif^es. Eine psychologisrhe Skizze. 'JH S. Eirhstätt, Bronner (Seilz) 1914.

.4i 0,60.

3eltfd)ritt f. d)riftl. (£nic{)unfl6nnncnfct)aft. Crgon f. miffenfA. IJöbogogif, Sd^ul-

Ijrori« uno ©d)uUiültiif. OJlit Unterftütj. b. .i^ofrat Willmann (l'cttmeriö» unb

©cm =Oborletncr .'(labrid) (.tonten) l)r*g. b. ,\. ^pötfclj u. %. ©trob- «^rJAetnt

monntl. einmal 3g. VII l£). 1-^ 12. ';}ab., ©d)imtngb. ^r. balbjnljrl. .H 3.

3lmmci:tttann, Äarl, a<tarrer, TOit ©ott für ftönig u. ^.iintcrlanb! iKcligiod=ct^ifcöe

«iCianfen \\\\\\ ©eltfrieg 1914. 67 ©. einfiebcln, Sen^iger u. O'o. .H 0,80.

3immcrmann, ^fto. S. I., 2)er ©ottcöbemci« beö iOcltfiiegeft. 2atfnAen u. ©e-

baiifcn. tfrliuMtcrtc, 3.-5. ?l{ifl. 67 ©. ^lünftcr, «fdicnborff 1914. Ji 0,60.

3immcrmattn. ^tto, s. I., iRrteg«Hcib u. OoitcSgloubc"-». eine gcmcintterftänblidöe

Ibcobtäee. 71 ©. TOünftcr, «fdjenborff 1914. .^ 0,60.



€iterarifd?er Tln^eigev

ber ^citfd^rift „Cl^eologie unb (5Iaube"«

Der ganjen Reiljc Hr. 63. Paderborn, lO. 3um 1915.

Bei bcr Rebafttion eingelaufen '

:

Imcluni^en, Dr. Dxubolf, S)ie Siebestat ber ficiegsiuaijenabDption. @in atuf on
ßinbcvfreunbe, ^'mgenbic^u^oereine unb Sßaifenämter. 20 S. Söln, 3. u. SB.

Soifieree Ji 0,80.

Incr. Dp. Äarl, ^farrer, Sie ^HjoftelgejdiidEite (in Uu^tvai^l) 1.-5. Sauf. 5Praft.

»ibelerfrärung 7. OkliaionSqefc^ic^tl. 93oIf§bücf)er VI. gleite, 1. §eft). 56 S.
Jübinflen, 5müf)r ./f 0,50; geb. .^ 0,80.

(urba(t)er, -Subniig, S)er .Rrieg^jug ber fteben ©d)h)aben; neu l^r§g. öon ^einrirf)
yJtDf)v. 128 ©. i^reiburg, Berber. Ji 1.

^olbcr, 9U., ®ebet= unb Sroftbud^ für bie ßrieggjeit. 256 ©. SiUmen, Saumann.
©eb. ./i 0,75.

:alkanfpage, Die. lO Vorträge aus dem Winter 1913 14. (Veröffentlichungen der
Handelshochschule München. H. 3.) 233 S. München und Leipzig, Duncker u.

Hurablot 1914. .# 6.

?aüof, f)., Siofenfranjbetrac^tungen für bie Ougent». .32 ®. S^ütmen, Saumann.
.M 0,10.

enedikt, Regel des heiligen, übersetzt vom f P. Karl Brandes. Neu bearbeitet

von Fridolin Segmüller 0. S. B. 6. verb. Autl. 160 S. Einsiedeln, Ben-
ziger u. Co. geb. J( 1.80.

5cnj, Dr. Äarl, ^rinatbojent , 2er eiferne ©r^ietjer. ßriegSfonferen^en. 43 @.
3iütteuburg, 93aber. 5elbau§gabe M 0,20, in befjerer 2(u§ftattung Ji 0,50.

enzerath, Dr. Michael, Die Kirchenpatrone der alten Diözese Lausanne im Mittel-

alter. XVI u. 219 S. Freiburg (Schweiz), Universitäts-Buchh. (Geschwend)
1914.

bereife ben Sßeg be§ §errn. (©eiftige Kommunion.) 8 6. 2)ütmen, Soumann.
100 ©tücf .S 1,50.

!iontfatiuö=Äorrefponbcn3, 'äipologetijc^e 5Ritteitungen für ben ßleru§ unb gebilbete

Saien, J^r§g. üom 23onitatiuSüerein, ^rag II, 9lbtei (Jnmu§. ©rfd^eint einmal
monatlid^ unb foftet gan5iät)rig Ji 5, für UniDerfitäten, ©eminarien uftt). bei

2lbnübme öon minbeftens 10 ®i;. unter einer Stbreffe ^ä 2. 4". ?Prag U,

Sonifatiu§=25ud)brucferei.

^ourbaloue, -tubroig, S. I., 5ai'te"fi'"ebigten. ®eutfc^e 21u§gabe öon 3Ut. geller,
??rcbtger an ber Stabtt)farrfirciöe in Qngolftnbt^ 93b. 1 u. 2. 9legen§burg,

9}er(ag§anfta[t Dorm. 5Jian5 1915. Seibe SJänbe Ji 14, geb. JS 18.

?ouffcf, S. S5„ 3übifd)=(f)riftlicber ©cfiulbetrieb in Sllejanbria unb 9tom. Sitera=

rifrf)e Unterfu(^ungen ju i^tiito unb Siemens non 2llej;anbria, ouftin unb 3renäu§.

(Sorfdjungcn ?,ux 3leligiDn unb Siteratur be§ 31. unb 9h %. lUeue &olge. §. 6.)

VIII u. 319 e. ©öttingen, Jßanbcntjoect u. 3tuprecbt 1915. J6 12.

?rcit, Dr. (Srnff, 9teftor, ßreuj unb ftrieg. Saftenermägungen für unfere frf)icf)al§=

f(f)n)ere 3ett. 55 B. ginfiebeln, Sen^iger u. So. Ji 0,80.

hoxö, J. X., S. I., Siebe ober bie einzige Cuelle emigen ©lücfes. 160 B. SSertin,

©ermania 1914. Ji 1, geb. ./( 1,50.

^urg, Sic. ^üuftrierte 3eitf(f)rift für bie ftubierenbe ^ugenb. 3. 3fa^rg. 1914/15

§eft 1-27; möd^entl. erfc^eint ein §eft öon 16 B. mit jebeSmaliger Seilage.

2rier, 5paulinu?=3:ru(ferei ®. m. b. §. .ä 1,15 Dierteljäbrlid^.

1 €s ift ber Hebaftion ntdjt möglidj, fämtlidje eingefanbten Sdjriften unter ben „Sefpredfungen*

)er nnttr ben Hubrifen „Kleine Seiträge", „Uns ber tlljeologie ber (Segennjart" nff. 3U berfldpdjtigen

üb ausbrürflidj sn erioäbnen. Ulle eingefdjicften IDerle toerben an biefer Stelle anfgeföl^rt ; ihre Mnf«

abme in biefen „Citerarifdjen ynjeiger" ift nad) Umftdnben als €t<aö für eine Sefpredjnng ansnfeljen.

n feinem ,5 alle fann eine Karffenbnng ber (Hinlänfe erfolgen. IDo bie nöberen Sejeidn

ungen fehlen, iö als jormat H" unb oIs Cr 1 d) einnngs j al? r 1915 in etgänjen.



14* £iterari|d)er flnseiger Hr. 63.

$ufd), '^. 5., £cl)rer am ^riebrid)=3SiÜ)elm=®i)mn. in 2riev, oiin9niel)V»3lnteitung.

(©taatäbür9er=i3il)liotl)ef §. 57.) 71 S. unb eine lafel. W.»®labbacl}, a.(olfl=

üerein. Ji 0,40.

^ufd), *??. "J., JunUe^vev, unb 9K, 3anflcrlc, 3:urnlel)reiin, 5JUibd)en=Iuin= uub
£tHelbüd)(etn. 5JUt 33cvücfficf)tiquni] fie^ £c^iüinimen§, Scf)littfd)ul)Iautenä unb
S03anbevn§. 9JUt Siöuven. 1—10. 2au). 288 ®. 5)h=©lQblac^, 93olf§ücvein.

./«< 1,20, 50 ä ©tücf ./(< 1,10, 100 ä Stücf ^ 1.

Cathrein, VietOP, S I., Pliilosophia moralis in usum «cholarum •' "• '". (Cursus
philosuphicus in usuin scholarum. Pars VI.) XVllI u. 524 S. Freiburg, Herder.

Jt 5,20: -eb. ß. 6.

(Elabber, :5«fmonn 5., S. I., 9ll§ bte 3eit erfüllt irar. Sa^s Süangetium be^ l^eil.

iD^nttbauÄ bavgelegt. X u. 371 ©. f^reiburg, gerbet. Ji 8,20, geb. ./? 4,20.

Cohen, Hermann, Univ.-Prof., Über das Eigentümliche des deutschen Geistes - "-'

i Philosophische Vortrage, veröffentlicht von der Kant-Gesellschaft, Heft 8.) 45 S.

Berlin, Reuther u. Reichard. M 0,80.

Degenhart, Dr. Friedr., Prof., Der hl. Nilus Sinaita. Sein Leben und seine Lehre
vom Müiichtum. (Beiträge zur Geschichte des alten Mönchtunis und des Bene-
diktinerordens. H. G.) XII u. 186 S. Münster, AschendorlV. .//. 5.

®eubig, (Scorg, Söeg 3um ^er^en be§ §ei(anbe§. S8etrad)tungen bauptfnd^licb ^um
©cbvaucbe für bie btteve uub täg[td)e Kommunion. 618 S. Cimburg, Steffen,

Ji 2; geb. M 2,1h.

*S)cutlngcr, iJUartin, Über ba§ 8}erl^ältni§ ber ^oefie jur Üteligion. 9ku l^täg. unb
emgc leitet öon «Prof. ßart 9Jtut^. (©ammtung ßöfel SO.) 125 S. Kempten
u. iniündjen, Äöfet. ®eb. Ji 1.

5)oft, ©corg, ^oul bc ßagarbeä nationale 9ieligion. 1.— 3. 2auf. (3:Qt'5lug-

fd)viftcn 4.) 18 5. 3ena, Sieberid)^. ^H 0,40.

®ubr, Scrntiarb, S. 1., ©olbförner aus eiferner ^i\t. ßriegS-ggempef. 120 S.
9Jlünd)enO)iegi'n5burg, 3]evlag§anftalt Dorm, yjianj. .H^ 1.

®u^r, ®crnt)arb, -S. 1., Ser l'ügengcift im Sßölfcrfriege. ßrieg§=Würd^en. 72 S.
9Jiün(^en=;Hegen5burg, äierlag^anftalt Uorm. DJtanj. .^ 0,70.

(Ji|(fclbt, Lic. ^tto, ^;!aftor u. qjriöatboäent, Ärteg unb iöibel. 1.-5. 2auf (IReli«

giDn3gcidiid)tl. a.^olf3büd)or V. ;)ieit)c 15/16. .»peft). VIII u. 84 ©. Tübingen,
DJlobr. ^H 1; geb. Jf 1,30.

(Urning, 3., 93^ai=ytnbac!^t, hai ift: Sie Jüerel^rung ber allcrfil. ^immelefbnigin
5Jtaria im lülaimonat für ßird^e unb ^auä eingerid)tet. ibn neuem burdi«

gefel)cn non ?tnt. la^ibcliorn. 44. 31uft. 3lu§g. 1 mit grobem ®rucf. 1^3©.
2ülmen, Canmonu. Ji 0,40.

Gming, 5., !IRai=5lnbad)t. %o\\ neuem buvdi(\efel)en uon 31 nt. 2aDl3et)orn. 189. Slufl.

5Ui^g. mit flcinem Xrucf. 95 S. Dülmen, Siumann. Jf 0,25.

(Jnjphlopäbic ber D\ed)t6»i)incnld)aH in fi)ftenmtifdier ^Bearbeitung. Ü^egvünbet Don
Dr. Jr- ^- S>olticnborf f , l)r>g. imn Web. ,\ufti.^rat Dr. 3pf- ßobli'r, orb.

«Prof. ber iHed)te in Jöcrlin. 7., ber INcubearbeitung 2. 3lufl. 5yb. 1. .^mritc ^ölfte,

23b. 2 u. 23b. 5. 4". 93erlin, ©uttrntag. ©ubffriptionHnci* für alle ^^bc .M 65,

gib ./' .77,50.

Falk, Hugo, Das Eigentum am Grund und Boden in Drenthe, etwa 14. bis li*.

.lahrii. (Hoilrftgo zur Kultur- und Universalgeschichte. Heft 34.) X u. 164 S.

Lfipzit.'. \ oii/lUinder Ulli. Ji 5.80.

Falke, I'. DidakUS, 0. F. M.. Kloster und Gynmasium Aiitonianum der Franzis-

kaner zu Gi'-ike. Ein Hfitrag zur Schulgcschichte der Neuzeit. Mit 13 Ab-
bildimgon Franziskanische Hludien. Beiheft 1.) XIV w. 1!)1 S. Münster,
Asdn-tulorn ./t 5.

Jclbmann. 'l^oS.. *Prof., Dcutfdjc ®cbid)te. 3ur 2Diebcrl)olung unb ,^ur Erinnerung
für 5d)nlo unO ä<olf. 4so 5. ^JJl.-Wlabbnd), UtolfeDcrcin. ./^ 2.

JinU, joh., -Kaplan, Xcö tibiiften fiampf unb Sieg, firiegöfnftenprebigten. ^lit

einem t'oeleitcmort toou *Pfr. 9Jift in ©Iciämcilcr. 78 ®. «Pabcrboru, säonifatiuü»

Xrurfetei 1915. .H \.

Finke, Heinrich, l'niv.-Prof., Der Gedanke ries gerechten uml heiligen Krieges in

Gegeiiwiirl \md VorKangenlieil. Rfije. 35 S. Froihurp, Troemer. .H 1.

Jörftcr, Dr. Bcinrid), meilanb I^ürftbifdjof Don 53icoInn, lex 5Huf ber Airdjc in

bie ©egeniuavt. ^-7. XI u. 634 S. Diegenabuig, 2<erlagäanftalt Dorm. ÜJlan^

1915. ./(f 6.



Citcrarifdjer fln3cigcr Hr. 63. 15*

yrlcbcuögebct, <Pät)[tlicf)ce, mit ?l6lnffen ioäl^renb bei 5maimonat^ 1915. 4 S.
an.=©IaMiacti, ^iililen. 100 Stücf l,f>0.

vricbrid), Ä. Ä^., 'Sie ürol}botfcl)aft bei göttlidtien ^eväenl oeju an bic ßvieger.
ivelbbvief. 41 S. 5Dkrflcntt)cim, Cblin^ev. M 0,20.

yxont, 5ür, i^a.^avctt unb ^etmat. aieligiöfe S(f)riften fiiv bic .i^riegSaeit. 3ur
Hiafienöevbreitung i)XiQ. auf i^eranlaffung bei ßat^. ®aini|Dn=^fnvvamt§ ber
Jeftunii l^Pln. 1. Sev ^Rofenfrans in ,ßnegerf)anb. II. Sae SJIatexunfcv. III. 2er
6iege?3ug bei gtiriftentuml. IV. ^amilien= unb ^ugcnbgeic^ictite unferl §ei=
lanbee. V. Sebafttnn, Dffisiev unb DJhn-tljrer. VI. 3eju§, ber !L'eI)rcr ber 2ßelt.
VII. Äveu.^mev] für bie -ßriegl^eit. (i-inficbeln, ^^enjiger u. (£o. 3ebe 'Jlr. ^ä 0,15,
non 50 Stürf ab ./<« 0,12, oon 200 Stücf ab ./^ 0,10.

Fuehs, Ludwig F., Grabdenkmäler aus dem Münchener Waldfriedhof. München,
Pohl. 90 Abbildungen. Jf 5.

Fugel, Cftcbt)orb, (ibviftui unb bie grauen. OJlit grloutevungen Don F. 31. ^ött»
mann. (tSlaubc unb -ßunft. gteligiöfe DJleifterbilbev in 3:on= unb (yarbenbrudE
SI. 20.) 28X0^ cm. DJIünc^en unb l'eibsig, ©laube unb ßunft. Jf 1.

>^clobt unD geprici'cn fei baS 2IßcrI)l. Saframent! grnjägungeu unb SBinte jur
5:ercbrung bei bl 3tltarlfafiamente§. SBon einem ^^prirfter ber Siöäefe Jrier.

13 B. 2rier, ''l?aulinul='3)ru(ferei. J( 0,15, oon 50 Stücf ab ä ./6 0,12, öon
100 etücf ab ä .«, 0,10.

jrillmann, Dr. Franz, , Dominus Ueus uoster papa"? (Sonderabdruck aus Archiv
für kath. Kirchenrecht. XCV. 2, S 266—282.)

.'ftiuliano, ^albino, 2er ©runbirrtum §egel§. 9lus bem 3ta(irni)c^en übcrfeUt bon
iöilbelni an. 5ranfl. 51 S. ©ra3, 8euicf)ner u. ßubcnlfl) 1914. J(' l.

Slaubc unb ÄunW. 9ieligibie DJkifterbilber in 2Dn= unb garbenbrucf, [)r§g. unter
Ülitroirfung üdu geiftlid^en 2Bürbenträgern unb .fiated)eten. Sl. 17: garlo
a)Jaratta: Sie l)eil. gamilie. 231. 18: ^Kaffael: Sittila cor 9tom. 331. 19:

SJIattb. ©rüncrcalb: !}}ietä. 2". DJtünd^en unb l'eipjig, 'i^erlag „©laube unb
ITunff'. ä /* 1.

Söücr, Smil, Unit).»5Prof., Sie ®n3l)flita Ad beatissimi apostolorum principis Be-
nedikts XV. Oranffutter seitgem. SSrojd^üren, 33b. 34 §eft 3.) 29 ©. §amm,
SSrct-r u. 2biemann. ^/i 0,50.

Sogarten, Jriebrid), SJeligion unb 3]oIfltum. 1.-3. lauf. (Sat-t^Iugie^riften 5.)

35 B. Oeno, Xiebetid)«. j^ 0,80.

Solbfd)mitt, Jr., Scr fiulturfamt)f in fl-ranfreic^. 160 B. 9Jle^, Öotbringcr S5erlag§=

unb §Ut5t)erein. ./( 1,-50, geb. Ji 2,30.

Srcroc, P. 3fl«uönu6, 0. F. M., Sie ^riftlic^e SBoIlfommen^ett unb ber 2)ritte Drben.
iSal große ^'^eilmittel. §. 2.) 53 @. 2Sarenborf, ©d^nell. Ji 0,25.

jPOSeh, Hermann, Lic. theol., Dr. phil., Der Umfang des vom Apostel Matthäus
verfaßten Evangeliums oder des aramäischen Matthäus. Nebst Erklärungen
wichtiger Erzählungen und Aussprüche des Evangeliums. VII u. 126 S. Leipzig,

Deichert 1914. Jf^ 2.S0.

Srubcr, P. 'Spaniel, 0. F. M.
, 3" bte ©roBftabt! 3*i^ei neue 33orttäge über bie

Canbfluc^t. 37 B. ^'innlbrucf, Üiauc^. Jf 0,42.

Sfpann, Ov. ^oi). €I)r^(oK., ^Prof., Sdfiönbeit ber tatl^. iOeltanjrfiauung. 292 <B.

einnebeln, «ensiger u. So. 1914. J(, 3,20, geb. Jf 4.

Suntcrmonn, J., .Rreujtragenber §eilanb. ÜJlit Erläuterungen uon P. 31. 'ißöEmann.

(©laube uuö ßunft. jReligiüfe DJkifterbilber in Son^ unb ^arbenbrucf 331. 21.)

28.-38 cm. Wunden unb Ceipijig, ©laube unb ßunft. Jf 1.

iäberlin, Paul, Univ.-Prof. . Die Grundfrage der Philosophie. Berner Antritts-

vorlesung. 31 S. Basel, Spittlers Nachf. 1914. Jf 0.60.

i^agcmann. Dr. ®eorg, lueit. ^rof., Sogif unb 5}oetif. ©in fieitfaben für afabemifd^e

l^orlefungen ion^ie ^um eelbftunterrid}t. 9. u. 10. Slufl. neu bearbeitet üon

UniD.=^rof. Dr. Slbolf Sl^roff. (©lemente ber <p^iIofDbF)ie I.i XU u. 298©.
5reiburg, ^erber. Jf 4, geb. ^H 6.

5ogcnmoicr, Äarl, Sefan, 3ur DIeigc bcS erften ßriegljabrel. ^omiletifc^e ©oben
für ben .^lerue. Öfg. 1—4. 3iottenburq, 33aber, ßfg. 1 Jf 0,75; 8fg. 2 ^0,90;
ßfg. 3 Jf 0,90; 8fg. 4 .ä 1,20.

iarburger, Dr. Karl, Das Privilegium fori im deutschen Recht. 145 S. Berlin,

Siemenroth. ./f 4.
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:5atbelanb. ©tto, ^aftor, ßeitfoben für ben ßonfivmanben=Unterrtd^t. 24.-27. ?luf(,

(87.— 91. Jaul) Äurje ©ätje jur ©rflorunq be^ .steinen ßated^tSmu^ D. ÜR.

eutf)er§. 20 B. 2eipm. ©eidiert 1915. Ji 0,25, 10 gg. ä ^ 0,20, 20 6j.
ä Ji 0,18, SO e?;. a J( 0,15, 100 ß^. Jt 0,14.

!5(itfcnk(änge im SBaffenldrm. ^^falmen SonibS für Cefung, ©cbet unb SBctrad^tung

tuäljrenb be-3 i^vtefle§. herausgegeben Hon ?t. ^^letfd) mann, ^Bencfijiat. 63 S.
®ülmen, ^'aumann, J( 0,20.

^Cflncr, Wortin, §t)renl)räfeö bee fati). ©efellenuerein« 5]tüU)etm !5Kul)r), 3eitgemn6c
33ortrag5ttoffe unb Seflanmttonen für bte '^räfibee fat^. ©e'eüen--, ^ünglingo»
unb Slrbcitcrnereine. VIII u. 258 ©. *Paberborn, Sct)öning^ 1915. Jt 2,40.

feinen, ^nton, SJtütterüdjfeit, al§ 23eruf unb Sebenäinfjalt ber ^rau. Sin Sßort

an ®r,^iel)er unb gv^telierinnen. 101 <B. 5Jt.--®Iabba(^ , SolfSberein^üerlag.

®eb. Ji 1,20.

5crrfd)aft, ®ie, unb 6rf)ebung be§ götllid)en ^erjens 3efu i" ber Jamilie. Gr=

innerungäblatt an ben 10. ^^anuar 1915. (2tpologetifc^e SBrofd^üren=©ammtung
„31lle5 erneuern in ©biifto" 5h-. 15.) 26 S. Wergent^eini, Dlilinger. .y? 0,10,

100 ©tücf Jif 8.

f)Hqenveinet , Dr. Äarl, ®ie ®tt)if be§ ftrieges. (Sonberabbrucf au?, ber „lBoni=

fatiu^-ftovreiponbeui^".) 11 S. 4". ^rag II, 3JDnifatiu5=23ud)brucfcrei.

5ir^. 9lrnolb, 9{eftor a. X., Sie Patrone ber Solbaten. ®en fati). Solbaten für

ßricg unb ^rieben geloibniet. 62 @. IR.=®rabbacf|, ,Rül)Ien. .// 0,25.

^itfntair, 5\ui)., t 23ifd^Df t)on ßinj, §irtenfcf)reiben mit ber ^eft^irebigt beim gudia»

riftifdicn aßeltfongreö in Sßten, t)r§9. tom fat^. ^ref^öerein in ßinj. (33if(^of

9t. .'pittmair, fein ßeben unb feine Söerte. ^eft 2.) 94 6. ßiri3, ftat^. ^veB'
ücrein. ^\x. 1.

^önigeroolb, {Rldiarb, ^rof. in fflrcstau, 3)ie ©fe^fi§ in ^^i(ofopl)ie u. 2Biffenf(f)aft.

(Sßege ^ur '^bitofoptiie. Sd)riften ,^ur ©infübrung in bab ^bitofolibifd^e Senfen.
•ölv. 7.) VllI u. 170 S. (Söttingen, iianbenboecf u. Siuprec^t 1914. Jt 2,50.

Hofmann, W. V., Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma
bis zur Reformation. Bd. 1 u. 2. (Bibhothek des Kgl. Prcuß. Historischen

. Instituts in Rom. Bd. 12 u. 13.) Rom, Loescher u. Co. 1914. Beide Bde. Jf 24.

Holzkneeht, Dp. Georjg'lne, llrf))rung unb §erfunft ber 9ieformibeen ftaifer

.3ofc))I}ö II. auf fird)lid)em ©ebiete. (5yorfd)unflen gur inneren ©efd^ic^te £)fter=

rcidis. !Q. 11. XI u. 108 ®. 3nn§brucf, 5Q}ai\ner 1914. Ji 5.

5oppe, Dr. ttbmunb, ^rof., ©tauben unb SBiffen. Slntmorten auf 2öeltanfc^auung3=

fragen. IV u. :^78 S. ©üterStot), Bertelsmann. J/- 5; geb. .A 6.

5ubcr, Dr. ?iuguff. 2ie bimmlifd)e ÜJhüter. ?ld)t DJtaiprebigten. vill u. 93 S.
lireibuKi, >>crber. M 1,20, geb. M 1,50.

Jann, Dr. P. Adelhelm, O. .M. Cap. Prot., Die kath. Missionen in Indien, China
und Ja|ian. Ihre Or^:ani.sation und das |)nrtugiesische Patronat vom 15. bis ins

18. .lahrimndert. XXVIIJ u. 540 S Paderborn, Srhönin^^h. ./( 10.

3otfd), Dr. 3o^fPl). Uniu.=%Uof., llnfer ©otte^glaube unb ber ftricg. 3el)" apolO'

getifd}e ^i^rebigten. VllI u. 108 S. Srciburg, ^erber. Jt 1,30, geb. .// 1,60.

'3t)mcl6, D. .iubiüifl, 'Vxo]., 2)1 r Ärieq im ßid)te ber djriftlidion gtl)if. 5Uortraa.

32 6. Üci^.^ia, Xcid^ert. .// 0,60.

Ihmels, D. L., Prot., Die riiristl. Wahrheits^'ewilMieit. ihr letzter Grumi und ihre

f]ntstehun^''. (Sammlung' tiieologisrlier Lehrhüclier. * VllI u. 3^2 S. I^eipzig,

Deicliert 1914. .A 7,50. |?p1». ,A <).

^aminebi, Bcinrid), iRal)nruf an ßltern unb beven '-Hertrcter über (irj^iebung ber

uinbcr ^iiv .(teufd)l)eit. 19x ©. Dülmen, l'aumann. ®eb. ./f 2,00.

Kittel, D. Rudolf, Prot, in Leipzij^, Die Psalmen Israels nach dem Versmafi der

Irsrhrilt verdfutsrht. VIII u. 217 S. Leipzig'. Deirhert l!»ln. .^ 'J.öO, jreb. .Ä 3.

Älufl, Dr. 3.. '3;ie emigcn Xinge. ©ebanfen nber bo8 erfte .\,->au tJtftucf bc« Rate»

d)iüumi. 1.-6. lauf. (ÄQtedjisJmu^gebanfen Bb. 1 ) 312 S. ^aberborn,
edumingl) 1915. .Ä 1,80.

J\lufl, Dp. 3.. Aiiegälcib. fXeutfdie ttrieg^brie'e 11. 22 S. 1>aberborn, Sdioning^.
-A 0,10, KiO Bt. ./( 8, 1000 6t. Jt 60.

Älufl, Dp. 3., "flur ftitler lOacftt. 23 S. *;«abcrborn, cdioningb- •* 0,10, 100 Slücf

J^ ^, lUDO 5tncf .A 60.

Ji^neib. Dp. '^b., Uniu.'i'rof., Cebcnäaufgoben unb Oenfeitsfinn. i,\bcal unb l'eben

13. ^ant) ."i9 S. ^^Jaberborn, Srf)öningl) 1914. .// 1.
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^ralitt. Dp. 5^!(^art ü„ ^Ulciemetne ©efd^td^te ber Dleueften 3ett üon 1815 bii juv
©eqennunt. 5:^. 1 ; a>ojr]>:<lä bi-j 1835. XI u. 861 S. (Sraj u. SBten, „®tl)ria".

.ä y,20.

Kraus, Dr. Aug., Utrum S. Thoraas Aquinas sit Thomista. 23 S. Graecii et

Viennae, ^Styria". Ji 1.

J^rcu)tt)C(), 2er, unfcr§ ^txxn unb ^etlanbe^ (fivieg^anbac^t). 32 ©. Srier, ^autinu3=
Xvucfmi. Ji 0,10, 50 Stüct .// 4,50, 100 Stücf Jt 8.

Ärieg unb ^anjel. Ji?rieg«piebigten unb 3tnfpvacl)en. oni $8eretn mit mer)teren

iJ*etftlid)en ber Siö^eU' Üiottenburg ^r^g. Hon ßart •'gagenmater. 3. 23bi^.

VIII u. 295 ©. gtottenburg a. 9^ , ^>?aber. Ji 3, geb. M 3,70.

Äriegöbrot für bie Seele auö ben 3Berfen be-5 3IbraI)tini a Sancta Slara bar-

geboten üon Dr. ßarl iöertfc^e, ^Hof. VIII u. 118 S. greiburg, Berber.

Ji 1.

Äric86=®cfc^C unb =3}erorbnungeu 1914/15. 5. Stuft. 7.-8. Sauf. 72 ©. m.--

©tabbac^, SßotfStoerein. Ji 0,40.

Äricg6=Sofcrunfcr ber §eimgebttebenen. 8 ©. 9Jt.=®tab5acf), hübten. 100 Stücf

M 4,50.

Ärlcg6=Sotcrunfcr ber Sotbaten. 8. S. 9Jh=®tabbad), .»i^übten. 100 ©tücf Ji 4,50.

.^üntmel, Äonrob, ^''eilige .^vugenbjeit. Srsäblungen für jugenblicbe .fiommuni*

fanten. 9]Ut einem 2itelbitb in ^avbenbrurf. XV u. 346 ®. Qfreiburg, §erber.

Ji 8, geb. Ji 4.

Äüftcr, Dr. (5., ^Prof., 9}om ßrieg unb üom beutfc^en SBitbungSibeal. (Xeutfcbe

ßrtegefcbriften §eft 5.) 27 ®. Sonn, DJlavcu? u. SBeber. M 0,60.

Äut)lmann, 5of-> ^om -ftreuätüeg bes ßriege§. 3cttgemdf3e ©cbanten su ben 14

Stationen. 64 S. S)ülmen, öaumann. Ji 0,40.

^amprc^f, ^arl, Scutfd^er Stufftieg 1750—1914. ginfübrung in \iCil gefd^id^tticbe

5Jerftänbnt§ ber ©egenlüart gur Selbftbelebfung für jebermann, jum ©ebraud^e

bei iöorträgen unb jum Scbulgebraud^. IS.— 22. Sauf. ©otI)a, ißertbee. .Ä 0,60.

•Sanbgraf, Jgnaj, ßriegSöorträge gebalten in ber ßiebfrauenfircbe ju ÜJtüncben.

92 a. 9Jlün(f)en, Sentner. Ji 1.

£onbtDirtfd)oftöfragcn ^\xx ßrteg§5ett. 20 S. 9}t.=©Iabbad), SßolfSterein. Ji 0,40.

-£eud)tturm für Stubtcrcnbe. ^Üuftrierte .v^atbmDnat5fcf)rift. 8. Oab^g. 1914/15

|)eft 1-12; 2rier, ^aultnug=Srucferei ®. m. b. §. I. 3tu§gabe .//( 1,60; ll.aua=

gäbe Ji 2,40 bfltbiäbrlici).

Lohmeyer, Lic. Dr. Ernst, Die Lehre vom Willen bei Anselm von Canterbury..

74 S. Leipzig, Deichert 1914. Ji 1 80.

^utt)crö Söerfe in 3tu§tDabt. Unter DJlitinirfung öon 3ttbert ßei^mann b^^9- öou
'Ctto eiemen. 58b. 2. IV u. 464®. Sßonn, 2Rarcue u. SBeber 1912. .fi 5.

Maier, Ernst, Die Willensfreiheit bei Laurentius Valla und bei Petrus Pompo-
iiatius. Anhang: Dyroff, Adolf, Zur Willenstheorie der Spälscholastik, be-

sonders des Becanus. (Renaissance und Philosophie. 7. Heft.) Bonn, Han-

stein 1914.

iJUardiö, (Srid), Ctto non Si§marcf. gin ßebensbitb. 93lit einem JBitbniS. 11.-15.

Stuft. Xl'u. 256 e>. Stuttgart u. Serlin, Sotta. .h 4; geb. Ji 5.

•JRaria, 'DJtaientönigin! Betrachtungen über bie DJtaianbad^t nebft furzen ©ebeten

für bie ßriegsjeit. 84 S. Süimen, ßaumann. Jt 0,20.

Maurenbreeher, Dr. Max und Prof. Arnold Meyer, Christentum oder Monis-

mus? Diskussion gehalten in Zürich am 2. Februar ini4. VIII u. 54 S. Anna-

berg, Graser.

intouöbad), Dr. 3ofcpl>. UniD.=^rof., ßam^if unb gtieben im auBeren unb inneren

iL'ebcn. 145 S. Ilempten u. üjtünciien, -^öfet. Ji 2.

tmcinbl, Äonrob, Stiftebefan in 9teicf)er^berg, ßuiäe [ii^aftenbvebtgten über ba§ bei--

ligfte Saframcnt bes StttareS in SJerbinbung mit ber 58etracbtung üon Seiben§=

merfjicugen bes ,perrn*. VI u. 100 S. DtegenSburg, a3ertag5anftait norm, imanj

1915. Ji 1,20.

Meisenzahl, Joseph, Pfarrer, Das Prämonstratenser-Chorherrenstift Vessra. Grün-

duntr und Bedeutung desselben im 12. u. 13. Jahrh. bis zur Mitte des 14. -Jnhrh.

— Zürcher, Karl, Der Meister von Frauenroth und seine kunstgeschichtliche

Stellung. iNeue Beiträge zur Geschichte deutschen Altertums, hrsg. vom
Hennebergisclien altertumsforschenden Verein in Meiningen. Lfg. 26. VUI u.

79 S. ^.'K. Meiningen, Brückner u. Renner 1914.
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5Uct)er, Lic Äonr., "i^vo]., ftivd^c, ä^olf unb Staat uom Stanbpunfte ber eDattge»

'lifdicn ßirdic nud betrachtet. 53 ©. ?eit)3tg, 2}ci(f)ert. ^ 1,20.

9Robr, f)cinric^, .ftrtegefdjhiänfc au§ alter S^it. VIll u. 115 ©. ^retburg, .'^erbcr.
'

/i i.

Dtcufe, ^erboprc, Sd^iuefter S. Sp. S., 2)ie Stel)(er Wi^fionsjci^treftern „2)ienerinnen

be» vciliqen ©eifles". 6in jdilidner Äraii,^ ju tt)rem filbernen ^ubelfeft. Stel)I,

$oit ßalbcufirdien ^Rt)lb., ©elbftüerlag ber 5)liffion§fc^it)eftern 1914.

i»?oIMn, f)., S. I., Sie 3tnbad)t 3um I)etliciften ^ergen Sein'", ^ür ^riefter unb
«anbibaten be§ ^rieftertumö 837 S. ^nn^brucf, 9iauc^ 1914. ^ 2,40.

®cr, Jranj Jrei()err ron, Sonifuftos ,^u ©ra^, 2)ie ©rajer Somtird^e unb bah

3}tauiolcuin ^-erbinaubS 11. 501it 20 5lbb. VI u. 92 S. ©ras, üDlofer. ^ 1,50.

Oldenberg, Hermann, Die Lehre der Upauishaden und die Anfänge des Buddhis-

mus. VIll u. 36(j S. Göllingen, Vandenhoeck u. Ruprecht 1915. Ji 9, geb.

.// K).

^Menborfer, Jricl>ric|), 93ijd)of 9^uboIt)ft öon Öinj i- ". 2. grinnerungSblätler.

(23ijd)Dt Dr. [H. §ittmair bon ßinj, fein 2eben unb feine SEßerfe. §. 1.) 136 S.

i?tn,v Äatb. ^h-eiUH-rcin. Rv. 1.

^feiUcf)iftcr, Dr. ®corg, Hnin ^^rof , SJeligion unb 9?cItgionen im 2Selttriege. 9tuf

©runb brÄ erreid)baren 3;atfa(^enniaterialö bargefteQt. 115 ©. greiburg,

Berber. ./' 1.40, geb. .^ 1,80.

Promptuarium saeerdotis, continens oraliones ante et post Missam aliasque

preces, varias bentdictionum fonnulas. ordinem adminislrandi sacramenta . . .

Ed. quinta, recogn. iuxta Ritualis Romani ed. typicam 1918. 304 u. 32 S.

Kevelaeriae. Butzon u. Bercker.

Randlingep, Dr. Stephan, Geschichte der Pädagogik. Altertum und Mittelaller.

(Einführui g in die Pädagogik. Teil 1.) 54 S. Freising u. München, Datterer

u. Co. 1914. J( 1.

Reiehel, Dr. Hans, Prof., Gesetz und Richlerspruch. Zur Orientierung über Rechts-

quellen- und Rochtsanwendungslehre der Gegenwart. 155 S. Zürich, Orell

Füssli. Fr. H.

Religion, Die des Islam. I. Band: Von Muhanuned bis Ghazäli. Aus den Grund-

werken ül>ersetzl und eingeleitet von Joseph Hell. (Religiöse Stimmen der

Völker.) XiX u. 151 S. Jena, Diederichs. .Ä 4, geb. J( 5.20.

?\cuc, i^Dllfouimene, unb geiftige ßommunion. iSin golbener ^immel^jd^lüffel.)

s £. 'Xulnien, Vauniann. 100 Stüif ./t 1,')0.

5\Cjcpte, vauc'mirtfri}nftlid)e, brsg. üom iüerbanbe iür fo^tale ßultur unb Sßo^l»

tal)rt§))flege (Slrbeiteimobli- •<?• 12: Kartoffeln mit ber Sdialc gcfodit. fQ. 18:

©emüfe unb galate in ber .Qrieg3;\cit. DJl.'fölnbbnd), JßolfsHerein. ^U' .* 0,10,

piO Stucf ./* 0,09, ")O0 Stücf J( u,0><; aud) genüfdjt 5U baben.

3\icbtcr, Weorfl, ^^farrer, (frläuternngen .^u bunfeln Stellen in ben Kleinen ^ro»
"

Pbeten. (iH'iträge jur ^örberung d)riftlid)er 2:i)Cülogie, 1«. ^at)XQ. 3/4. ^eft.)

199 S. ©üterslob, ä3inlrl^tnann. Ji 5.

D\id)lcr. D. ^uliue, ^Uof , Sie lUJiffion m bem gegenmärtigen aBcltfriege. 2. lauf.

"(*iHbliid)e ,Heit-- unb Streitfragen, X. Serie 3. .»peft.) 47 6. 5berlin=l'id)terfelbc,

:Kunge 191.'). .// o.no.

."Kidiinfl. 1'. Dr. IJplircm. <). F. M. Ter britteCvben be^. l)l t^ran.ysfuö unb unfere

:\d{. iXaegrofu' Heilmittel l'eü Xlll. .'peft 1.) .MS. ÜOarenborf, Sd)nell. ./f 0,25.

Ried, Karl, Die Durchführung der Hefnrmation in der ehemaligen freien Reichs-

stadt Weillenburg i. B. Auf Grund archivalisdier Ouellen dargestellt. (Histo-

rische Forschungen und Huellen. H. 1.) VIll u. \M') S. München u. Freising,

Datterer u. Co. Ji 4. .')<), ."^uhskriptinnspreis ./i l.

y\\me. P. ülTanncö W., '» I', Unfere Wutter, bie Airdje. 9l^HilDgctifd}'tl)eologtfc^c

(v)cb(iufcn luiö ber praftifd}en ®vpf?ftabt=Seelforge. 2.^8 S. ^Berlin, ÄHöbel.

\\cb. Jt 3.

}\Oc|)ue, 3}cr bciligc. bpv befonbeve !t)ntron miber bic l^bolera, ^cft unb anftccfenbe

•Uronfbiitni Di 5. Xnlmen, Vaunmini. ./f 0,05, 100 rtürf .^ 3

Xojcnfclb. Dr. (frn(f ficinrict), ^rof., Ter .Rrieg unb bn« *;<rilmteigentum. Jöortrag.

uricgeum trage b. "Unincrfitdt DJIimfter 13. 1 alliinfter. i'orgmcDer u. i5o .H 0,50.

Xücflfl, ?{., Sp;\ent u. '':pfnrrcr, Sic Christian Science in biblifdjer iBeleudjtung.

2. Sauf. i43ibl. ^Seit- unb Streitfragen. X. Serie, 2. l^cft.) 4« S. »erlin»

l'ic^iertelbe, 5Runge. .fi O.C.O.
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•Diulattb, Dr. £•u^lt)t(^, Uniti.^^rof , ®o§ ^tnbelf)aua, feine geidnd^tHdie entmicftung
unb fittlidie Semevtung. (^Veröffentlichungen be? Söeveinä für 8äugling§fürfDrge
im 9tcg,=a^e3. 5:üffelbDrf, §eft 9/10.) HO S. Serlin, .i-)el)mann 1913. .M 2.

^uIon^, Dr. ^ubroig, Univi.=^rof., Ärieg unb ÜJloral. JOortrüg. 23 ®. ^Paberborn,
ediöningl). ./(f 0,hQ.

^a\U, P. 'Dtojoriu«, i^ran^tgfancr, S^iölf gemeinfd)aftttcf)e ßonummionanbacfiten
iMitfpred^enb ben [ypft.^eiten bed ftirci)enja{}rc§. VI u. 2.'i0 S. 93t =©[abbad£),

ÜiiffQrit). Ji 0,50.

Schäfer, D\id)orI>, Sefretiir ber Seutfd^eu Ortent=93Uifion, Ser 2)eutfciöe Ärieg, 'bxt

Jürtci, "3>-'Iiini unb (JI)riftentum. ßin 9?eitrag jur Beurteilung ber SSeltlage.
69 B. Öetl).^ig, ,\lrücier u (io. 191ö. Ji 0,75.

•6d)arnagl, Dp. 91., "^xoy, 23al)erifd)e§ Staatsfirdtienrec^t. (Staatäbürgerbibliottief
Jpeft öö ) 84 o. 9Dh=®labbocö, a}olt§iierein. Ji 0,40.

Schauerte, Heinrieh, Oberlehrer, Reinold, der Stadtpatron Dortmunds. VI u.

ö2 S. Dortmund, Leusing 1914. Ji 0,75.

Sehmollep, Otto, Handkonkordanz zum. griechischen Neuen Testament. 4. Aufl.,

neubearh. von Dr. Alfred Schmoller, Stadtpfarrer in Weilheim. IV u.

501 S. Gütersloh, Bertelsmann 1913. Ji 5, geb. ./i 6,50.

öchneiber, 3-> ^'fatrer, '-yorbereitung§unterrtd)t auf bte cvfte f)eiligc ßommunion.
102 8. 2ricr, 5ßaulinu§=2rucfetei. .« 0,80, geb. Ji 1.

öchofcr, Dr. 9or, 'Siöjefan^rnfcS, Sießreu5e§fn!)neimä^ölferfvicge. ßrlungungen, 3ln=

fprQd)en u. ^H'ebtgten, fortgefetiit bon Dr. Sllb.ßiefer, 9iepetttor. 7. ^bc^.: Ofter=

jett u. 2)?ai=ßrieg§^rcbigten. VIII u. 209 S. [yreiburg, .^lexber. Ji 2, geb. Ji 2,50.

^dbols, Dr. f>., ^riüatboäent, Ser .i>beali§mu§ als 2räger be§ ßrieg§gebanfen§.
(^^evtt)C5' Schriften sum StÖeltfrieg. 8. .'oeft.) ©otl^a, ^ert^e§. Jt 0,60.

Schriften, Die heiligen, des Alten Bundes. Unter Mitwirkung von Facligenossen
hrsg. von Dr. Nivard Johann Schlögl 0. Cist. Bd. 3: Die poetisch-

didaktischen Bücher. T. 1: Die Psalmen. XIX, 146 u. 35 S. 4», Wien u.

Leipzig. Orion-Verlag. Ji 5.

-ödjrörs, Dr. ^cinric^, Unit).=^vof., Ser ßrteg unb ber ßatl^oliaismue. 41 ©.
.fiemt)ten unb Slün^en, l?öfel 1915. Ji 0,60.

Schulte, Dr. Aloys, Univ.-Prof, Von der Neutralität Belgiens. (Deutsche Kriegs-

schriften Heft H.) 128 S. Bonn, Marcus u. Weber. Ji 2,40; geb. Ji 3.20.

-öccbcrfl, Dr. 3vcint)0lb, Unil).=^rof., @tt3ige§ ßeben? VI u. 107 S. Seit)3ig, Seid^ext.

Ji 2,25, geb. Ji 2,75.

-öecbcrg, Dr. D\cinbo(b, Uniti.=^rDf., ärieg unb ßuItutfortfd)ritt. Ütebe. (Seutfd^e
Dieben in fd)toerer 3eit §eft 15-) 39 S. 58erlin, .«perimann. ./i 0,50.

Siebeek, Dr. Hans, Die landständische Verfassung Hessens im 16. Jahrh. (Zeit-

schrift des Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde. Neue Folge.

17. Ergänzungsheft.) 185 S. Kassel, Dufayel in Komm. 1914. Ji 3,60.

•öoengcn, •£., S. 1., iä5ut---Iob--58üdiIein ^""1 Srofte ber 9}er[tDrbenen, 3unx Dtutjcn ber

Hinterbliebenen. 176 @. 3Jt.=®Iabbacf), fiüt)lcn. Ji 0,50, geb. Ji 0,75.

ötcigcnbergcr, 3Raj, 9Jtfgr., ©olgatljn. S^fötfJyaften= unb ^arfreitag§)Drebigten,

tirsg. uou htn 23enebiftiner=9JUffiDnäven in >&t. Ottitien. 88 @. St. Ottilien,

nhifioneüertag 1915.

-ötcinacchcr, 3rl)r. n., ©eneralteutnart 3. S)., ^aifersgeburtStagSbrief an bie ool=
bntrn im gelbe. 11 @. 93l.=®labbad), ßüljtm. 100 etücf Ji 5.

6tiegUt;, Ficinrirf), •fiommuniDntef)ren für ßinber unb 3ugenblid)e. VII u. 129 8.
Kempten u. lUündien, .ftöfel. Ji 1,50; geb. Ji 2,10.

-ötimmc ber ^cintof, Sie. *Prebigten für bie ©olbaten, Ijreg. bon §einrid^ 5Dlo]^r.

greiburg, §erber. 25 Stücf jeber Jelbprebigt Ji 0,50.

Stölzle, Dr. Remigius, Univ -Prof., Johann Michael Sailer, seine Ablehnung als

Bischof von Augsburg im Jahre 1819 erstmahg aktenmäßig dargestellt. 45 S.

Paderborn, Schöningh 1914. Ji 1.

<6foIj, 5(lbon, ?egenbe ober ber (^riftüd)e Sternhimmel. ^öolfsauSgabe, bearb. t)on

"•^ifarrer *P^. Sang unb ^^farrer öol). 9Hft. (Sammlung älterer unb neuerer

2Derfc aus bcm ©ebicte ber 2lf3eie, ^omilctif, .<?ated)efe in mo^Ifcilen ^tuSgaben.

a3b. 10.) XX u. 1549 S. ßimburg a. b. C, Steffen. Ji 6; geb. .// 6,75.

ötoobobo, Dr. ?)i\xKV., Uniu.=5prDf., Unfer .ßrieg in feinen fittlid^en SOßerten. 6in
9Dtal)n= unb 2roftiüort an SBeforgte, Sorglofe unb Seelforger. 58 S. SOSien,

Sd)rDÜ u. So. Ji ].
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^^rofolf, (frnff, ®ctftltcf)e -firieg§Iicber. 68 S. Zxkx, ^:paulinu§=3)rudferei. ^ 0,40.

3:itiuö, D. 5{rti;ur, ^rof., Unfer -ftrieg. @tt)if(i)e »etrac^tungen. 1.— 5. 3:auf. (5Re=

Uflionggeftfiiditt. «oltäbürfier. V. i)ieit)e 17/18 ^eft.) IV u. 84 S. Tübingen,
5mol)r. ./^ 1, geb. ./^ 1,30.

ilorfle, Lic. Dp. '^öul, ^Pfarrer in SSeiUn, 3tue 3[§rael§ $VDt)t)cten. 2lmo§, •5>oieQ,

^eiaja.^ietenüa, Seuteroje^aJQ. 1.— 5. 2qu|. (*Praftijd^e SSibelerflärung. VI. 5Rei^e

ber „^Jeligtonegefdötdjtlt^en !öolt3bücf)er" 9tr. 5.) 52 <B. Tübingen, 3Jlot)v 1914.

^ 0,50, geb. .M 0,80.

^roucronbcnkcn an gefallene ßrieger. 8 @. ^JJaberborn, 23ontfactu§=Srucferei 1914.

J( 0,05, 50 Stücf Jf 2, 100 ©tücf M 3.

^ricbö, Dr. Jranj, UntD.=^^rot., Sie religiösen, in§befonbere bie fittlicften Sßerte be§

je^igen S}eltfriege§ für unfer beutfii^eÄ Söolf. ä^ortrag. 23 ®. S8re§lau, ®ör=
lief). ./(^ 0,50.

Ueberweg, Friedr., Grundriß der Geschichte der Philo.sophie. T. 2: Die mittlere

oder die patristische u scholastische Zeit. 10. Aufl.. bearb. von Prof. Dr. Matth.
Baumgartner. XVII u. 658 u. 266 S. Berlin, Mittler u. Sohn. Ji 15, geb.

Ji 17,50.

Vapgha, Dr. Damianus, 0. Cist , Synopsis legendarum praedicationumque ex codi-

cibus Hungaricis ratione habita catalogi Sanctorum Petri de Natalibus composita.

12 S. Budapest, St. Stefans-Verein 1914.

Variationes in divino Officio recitando iuxta Constit. Apost. „Divino afflatu" et

Motu proprio „Abhinc duos annos" in commodum eorum, qui novissimo Bre-

viario carent. 99 S. Ratisbonae et Romae, Pustet 1914. Ji 0,80.

i^eriage, ^ranj, Sic 2Bifjcnfcl)ait bes Sein^. 3^^" 3lbl)anblungen, nebft einem
Sc^hififalj!: ^vatti)d)c 9tatfd)läge unb einem 2lnt)ang: ^eilungSbevidjte^. (@tn

ßuvfuä über ©eifteS=2Bifjenid)nft.) 169 ©. erf)nnebebevg u. Seipäig, Saii=

mann. M 2.

öcjin, Dr. 9(uguff, ®ie gfreubenbotfd^aft unfereS ^^errn unb ^oetlanbeS 3efu§ 6l^ri=

ftus. ^')\ad) ben üier l)eiligen göangclien unb ber übrigen Überlieferung I^Qr=

monifd) georbnet. (93ü(i)er füv Seclcnfultur, 1. 5Bbd).) X u. 582 S. greiburg,

§crbcr 1915. JC 4, geb. Ji 5.

Vianet), 3ofcpt), Seben unb SÖirten be§ feiigen 5ot)anne§ 23a)jtifta Jötanne^, ^farrerä
nön ^2lr^ (1786 - 1 •'^59). 33ered)tigte Überfettung nac^ ber 25. 9lu§g. ber franj.

Urfd^rift uon Dr. Gilbert Sleum er. 2. ^ufl. mit 2 Silbern. 2026. Cimburg
a. b. l'alin, Steffen 1914. J6 1,80; geb. ./^ 2,40.

l^orlrägc für bic Äricgöjcit. ^-»cft 2—4. Tii..®iobbad), 53olf§t)erein 1914. ä Jl 0,30.

I^orfräflc für bie ßricgs^cit. ^eft 6. (ffaS in biefem ,j?riege auf bem ©piele ftel)t.

Sas 31ed)t bee Aricgcö. 3)a^ 9tote Äreuj.) 30 ©. 9Jt.=®labbad), iöolfsöercin.

Ji 0,30.

Weigl, Dr. Eduard, Direktor des Klerikalseniinars in München, Untersuchungen
zur (Jliri.'itolof^ie des hl. Alhanasiu«. (Forscliungen zur christlichen Literatur-

und Dogmengeschichle. Bd. 12 H. 4.) VIII u. 190 S. Paderborn, Schöningh
1914. /( 6. Subskriptionspreis J( 5.

Ä'eifcr, Dr. &|)rifftan J., Sie Hoffnung bee ^Aren. Cißertl^es' ©d)riften ^um Sßelt«

flieg 4. .vcft.i 60^5. ®otl)a, ^iertl)eg. ./t 0,^0

tt^ibbclt. Dr. 9{ufl„ ftriegebricf an ba3 beutfdje 93olf. 12 S. ÜJl-Ölabbad^, Äül)len.

100 2tucf Jf 6, lOoÖ Stücf Ji f4.

Wohlenberg, D. G., Prof., Der erste und zweite Petrusbrief und der Judasbrief

1. u. L' Autl. (Kommentar zum Neuen Testament Band XV.) LV u. 334 S.

L.-ipzi^r, Deichert. .S 9,50, -eb. .^11.
3icmnci^ ^Ito, Sicsfeitö unb Ocnfeitö ®rbanfcn über ®ott, Söelt unb ^fortleben.

43 <c. ®otl)a, 2l)ienemann. .// 1.

Zimmermann, I'. Franz, ('.. p. Op., Die Abendmesse in Geschichte und Gegenwart.

-15. Heft der Stuilicii und Mitteilungen aus dem kirchengeschichtl. Seminar der

theol. Fakulläl d. k. k Univers. Wien.) XX u. 267 S. Wien, Mayer u. Co.

1!M4. ./t 4,20.

3ürd)cr, P. "Hmbroe, U. s B. *4.<forrer, Sae föotteäfinb. ?in 2^ilbcr» unb ©ebct«

buc^ für Die lieben .Rinber. 5Jtit 2 (fljromobilbern unb 66 Original-Sl^oÜbilbern.

320 £. einficbeln, Senaiger u. ßo. ®cb. .Ä 0,95 unb l)öl)er.



£itoraiifd^er 2ln^ek}ev

bcr gcitfd^rift „CI]coIogic unb (ßlaube".

0er gotisen Rei^e Itr. 64. po6erbont, I7. auguft 1915.

Bei ber Rcöaktion eingelaufen':

Abkommen und Erklärungen zwischen den Mächten, betreffend Krieg, Schieds-

sprechung und NeutraHtät. (Pariser Deklaration 1856. Petersburger Dekla-
ration 1868. Erklärungen, Haag 1899. Genfer Konvention 1906. Zweite Friedens-

konferenz, Haag 1907. Londoner Erklärung 1909.) Deutsch-englisch-französisch.

Haag, Nijhoff. J( 4,90.

^Mm, 91?., ©et), e^peb. ©efretär im ßgl. ^reuß. -RriegSmtnifterium, ®a§ 9)HIitär=

öerjorgungSved)! im §eere, in ber 5]larine unb in ben @d^u^trut)pen. @in
.^anbbud) ber ßrteg§= unb g-rtebenSberforgung für 9}ltlitär= unb Siöil&epv-ben.

278 S. »evttn, ßamevabfd^att, 2ÖDl)Itaf)rt§gef. m. b. §• ®eb. J( 1,50.

^Ifon$ 91?. von -giguori, ®te §errltc§feiten SKavtö. 9Jeu au§ bem Staltentjc^en

überf. «on P. S. ß. Sdimögex. 9. u. 10. 2luft. XIX u. 624 ©. 9legeitSburg,

a^erlagsanftalt öorm. man?,. Jt 2,40, geb. Ji 3,20.

Arnoldi, Heinrieh Alois, Kurtrierischer Geistl. Rat, Tagebuch über die zu Ems
gehaltene Zusammenkunft der vier erzbischöflichen deutschen Herrn Deputierten,

hrsg. von Dr. Matthias Höhl er, Generalvikar in Limburg. VII u. 354 S.

Mainz, Kirchheim u. Co. M 8, geb. M 9.

Bauer, Karl, Generalfeldmarschall v. Hindenburg. Kol. Bild 13X16 cm. Stutt-

gart. Verlag für Volkskunst.

•Sccbcr, '^etcr," Sie ©taatsgefe^e finb im ®runb faljd). — ü^otüvitc^e ©eie^es»

5Hicf)tltnien. 48 ®. ÜJlaabeburg, SBerfer. Ji 1,50.

^Scrid)t be§ S;tD3efan=5[l^uieum5'5Beretn§ ju ^aberborn 1913. 16 ©. ^abevborn,
Sunfermann. (ryortf. \. ^al^reSberid^t.)

Sraun, 5of„ @j;)DDfitu§, ©ed)§ §et3=3efu=^rebigten aus ber ßrieg§3ett 1915. 70 ©.

Stegensburg, ^Berlaggcmftalt üorm. ^Dlanj. M 1.

Priemte, P. S^coboftuß, 0. F. M., i^inberfreu-^jug in Seutfd^Ianb unb Üfterreid^.

3ur ©rlangung öon ©teg unb j}i;teben. 3"^ S)urd)Tüf)rung be§ neuen ^a)3ft=

Programme. Sh^ölf ßrieg§)3rebigten an 6ltern unb ßtnber. 137 ©. ^>aber=

born, ©d^öningt). Jt 1,60.

(Eorbaunö, Dr. Yermonil, ÄlemenS Srentano. Beiträge, namentlid^ äur ®mmertd^=
grage. ((Srfte a}erein§id^ritt ber ©örre§=©ejen)d)aft 1915.) 130 ©. Söln, Sad^em
in ßomm. M 1,80.

€ori<06. 3eitfc^r. f. bie 2Sevfe b. 9M(^i'tenliebe im fatl^. S^eutfc^Ianb. Unter SJtitm.

öon 5arf)männern f)r5g. öom SSorft. b. 6artta§=aJerbanbe§ f. b. fatf). Seutf(f)=

tanb, rebig. ton Dr. 2öertl)mann. 5!JtonatI. er)d)eint ein (peit jum a[al)re§)3reie

üon ./? 4. :3a^rg. 19 Dir. 1—12. ^reiburg t. 5ß., 6arita§Derbanb.

Gbaslc, -Souiö, ©cf)mei'ter SJlaria com göttlidien ^erjen S)rofte ju Söifc^ering, Orben§=

trau Dom ©uten Wirten. '^\aA) bem 5-ranäö|ijd^en unter SSenu^ung beutid^er

Crtginaltejte frei bearb. Don P. ßeo ©attler au§ ber Sßeuroner 5Benebtftiner=

Kongregation. 5. 3lufl., mit 5 3lbbilbungen. XV u. 371 ©. f^reiburg, §erber.

,// 3,60, geb. Jt 4,40.

Civiltä Catholiea, La. 1914. Vol. l—4. Roma. Direzione e Amministr. Via

Ripetta 246. Preis f. Deutschland jährl. 25 L., halbj. 13 L., Einzelheft 1,25 L.

(Eot)au6j, ®tto, S. I., ßriegs^irebigten. dritte golge : 5Dluttergotte§t>rebigten. 51©.
Sßarenborf, Sd)netl. Jt 1,20.

> €s i? ber Hebaftton nidjt mdglidj, fdmtlidje eingcfanbten Sänften unter 'bt\i .Befpredjnngen'

ober unter ben Hubrtfen ^Kleine Seiträge", ,:tus ber Cbeologie ber (Segentoart" uff. sn berftrffldlttgen

unb ausbräcfliA jn ernjdljnen. Zilie eingefd?irften IDerte tuerben an btefer SteQe anfgefa^rt ; ibre Jlnf-

naSjme in biefen _Citerarifd?en Unsetger" ift na* Urnftinben oIs €r«aö für eine Sefpredjung anjufeljen.

3n feinem 5alle fann eine Harffenbnng ber (Einlaufe erfolgen. rDo bie näl)"en Sejei*.

nnngen fel)ien, ift als ^oimat 8" unb als «ritteinungsjabr 1915 $u ergänjen.
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^ci)crld)ö, Sßil^., Äa)3lan, ßrieflSfllocfen. (Sin neunfad) ©eläute. Srieg§=aRtyfiDn§«

'j-'rebigten. 115 S. ^abetboxn, «fcdjöning!^. Ji 1,20.

®ocrtng, Dr. ®,, Sie beutfd^c SBurg. 5ntit 69 Slbbtlbunflen. 1.— 20. 2auf. (Xie

ßunft beni Jßolfe. Dir. 21.) 40 ©. 4». 9Dlünd)en, Slügemeine äJevetnigunc] für
d)riftlt(^e ßunft. Jk 0,80.

'S)ut)r, ®crnt)arb, S. I., ©olbfömer au§ etferner Seit. ßtieg§=®£empel. 2., ertüeit. 3Iuft.

(4.—S.SauD 176©. 9]iünrf)en=SRegen§burg, JöerlagSanftalt Dorm. ÜJ^anj. M\.
(£^rlcr, Dr. 3o^ ®corg D., loeilanb aSifd^of toon Sfeiet, ®aS ßivdtienjal^r. gine

9tetl)e t)on 5ßrebigten über bie üorjüglidEiften ®taubL'n§iDat)rt)etten unb 8ttten»

lel^ren^. 3af)t'ö. 3. (,ßanäel=Sieben bon gf)rler. 93b. 3.) VII u. 769 ®. ^rei«

bürg, gerbet. ..# 10, geb. Ji, 12,40.

CStiflCl, 3ob-. Pfarrer, Ofterleuc^ten. ßrieg§=^rebigten für bie Sonn= unb ?5eiettQge

be§ Ofterfcftfreifes. 96 S. 2Barenbovt, ©d)neU. Jt 1,40.

(Snflcl, 3ot).. Pfarrer, ^Pojaunenrute ber 3eit- ^rteg§=5aften=':Prebigten. 90 ©. SDßaren=

bort, Sd)nea. ^ 1,40.

Espenberger, D. Dr. Joh. Nep., Prof., Grund und Gewißheit des übernatürlichen
Glaubens in der Hoch- und Spätscholastik. (Forschungen zur christlichen

Literatur- und Dogmengeschichte. Bd. 13 Heft 1.) VIII u. 178 S. Paderborn,
Schöningh. Jt 5,60.

Sffcr, Dr. ®crt)orl>, Uniö.^^Prof., ßrieg unb göttliche S-^orfel^ung. (iJranffuvter 3eit=

gemöBe a3rojd)üren. Sb. 34 §eft 5.) 31©. §antm, Sßreer u. 3;l)iemaun. ./(t 0,50.

Jocrffcr, Jr. S?., Sie beutfd^e ^ugenb unb ber SBeltfrieg. 51 ©. ßaffel, 5urd^e=

»erlog. Jt 0,75.

Fonek, Leop., S I., Primum quinquennium Pontificii Instituti ßiblici. Cum 12 ta-

bulis phototyp. (Scripta Pont. Inst. Bibl.) 41 S. 4«. Romae, Pont. Inst. Bibl.

M, 1,50.

Jrau, ®ic d)riffl., 3tf<^i'- für l^öl^. lueibüd^e Silbung unb d^riftl. Jlrouentätigteit in

Ö^amiüe unb ©eleHfd). 3ugleid) Crgon \. b. fatf). i^rauenBeroegung. ^rsig. ö.

(£aritQ§t)crbanb f. b. fati). Seutjdilanb. 3ä[)rl. 12 §efte für .H 5. 3af)rg. 12
•sj. 1—12. r^reiburg, ßarttaSöerbnnb.

ifrccf), Dr. J,, ©el^. 33ergrat in S8te§Iau, ßol)lennDt unb .<?o^)lenDorräte im DBelt»

frtege. 3Jlit 5 3lbbilbuugen. (.ftrieg§geograpl)iid)e 3eitbilber. ^. 2.) 37 ©.
Seip.siö, 33eit u. 6o. Ji 0,80.

GPOtefend, Dr. H., Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und
der Neuzeit'. 216 S. Hannover u. Leipzig, Hahn. Jt 4,80.

^öfticr, ®tto, ^Repetent am ^riefterfcminar in IRotteuburg, Slnfpvac^en bei ber erften

I)eiUgen Äommunion unb bei ber ©djulentlnfjung. (©eeljorger'^ragiö XXV.)
VI u. 150 S. ^aberborn, ©d)öningl). Jt 1,20.

5äftcnfd)tt)iIIcr, 3o)-. ^- '•' 2)ie ^i^be be§ §er3en» ;]iefu. 30 furje .i^er^'^efu^^rc«

btgtcu. 178 ©. 3nn§brurf, 3iaud^. M 1,55, geb. Jt 2,40.

^agenmaier, Äorl, ^vx 9}cige be§ erften ftriegejaljrce. ^-iomttetifdje ©oben für bcn
.Üleruö. 5. .<pert. 111 u. ©. 283—332. Siotteuburg, !J3aber. Ji 0,75.

^eibcnhinl), ''S>ai>. ^Uuftr. 5)fliffion§=3nöC"bfd)rift. (yin 93evgi6mcinntd)t für bie

3ugenb ^um 93cftcn armer §eibenfinber. O^fbcn Dtonat erfd). 2 'Jirn. ;)g. 27.

lUiifiion^ucrlag ©t. Ottilien, ''i.'oft (Seltenborf lObecbaijeru). öalbjäljr. 3lbon«

ucment Jt 0,.50.

feinen, ^., Slu§ bem ©tauben leben! (itne 9tnleitung ^ur ©elbfler^iel^ung für bie

fatl)o[. iüetblid)e Ctugenb. I.-IO. 2auf. 184 ©. DJl..©Iabbad), »olföücrcin.
Jt 0,80.

ficmprid), Äarl, £einiuarobevUi)rer, unb W. (rt)rofctel, i5orftii)cv ber ^^hä^nnanben»

anftalt U^elgarb, .'önnbbud) ber 4<clel)rung, 11 Innig unb Unterl)altung in ^ugenb»
forn^jognien, 3;urnt)creincn, ^fabfinber= unb ,\ugoiibuiel)rabteilungen unb anberen
Ougenbticreiucn. IV, 128 u. 112 ©. Vaugcnfol.^a, Jyclt?. ©eb. Ji 4,25.

^iftmair, Dr. 'iKub., r^aftenprebigten unb gx;cr,^itieniiorträgo. 1. u. 2. 9lufl. ii8ifd)of

Dr ;h. ."pittmair, fein Vcben unb )ctuc SJcifc. .^^cft 3.) 110 ©. l'in,^, jRatl).

'i<ref?t)crctn. -Uv. 1,20.

f)obcrfl, Dr. ®o1tfricb, Uniu.=^kof., .ftatcc^i«Jmu8 ber meffionifc^en üi^eiöfagungen.

XII u. 111 c. J^reiburg, ipcrbcr. .H 2,20.

^oHmann, Dr. 3<iitob, ©i)mnafiaU)rofcnor in ^tiindicn, iüerbe ein 2>?ann! Sluf-

flarungen unb Seleljrungcn für bie l)cran»üad)fenbe mannliri)i' ^llugcnb. XII u.

220 ©". Sreiburg, Jperber. Ji 1,60, geb. .H 2.
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lahPbueh, Philosophisches. Auf Veranlassung u. mit Unterstützung- d. Görres-
L'esellsch. hrsj?. von Prof. Dr. K. Gutberiet. Bd. 27 H. 1—4. Fulda, Aktien-
Druckerei in Komm. Preis p. Jalirg. (4 Hefte) Ji 9, für d. Mitgl. u. Teilnehmer
d. Görresgesellschaft bei direktem Bezüge von der Druckerei Ji 6.

3at)re6bericöt, ^ifeiter unb britter, be§ ®iiJ-iefan=5Jlufeum§t)ereinS ber Siö3efe !Paber=
born für 1913 u. 1914. ^abevborn, SDntfQciu§=3:rucfei;ei 1914 u. 1915.

3ot)anne6et)angeUum, 2)a§, mit einer ginleitunfj für jämtUd)e (^afultäten Don
3teinl^olb ©eeberg unb 16 Söilbern bon 2ßilf)eltn Stetnl)aufen. ®rttte
8tebe§ga6e beutfc^cv §od^f(^ülev. 108 ©. ßaffel, g^ur(i)e=$8erlag. M, 1,50.

Äappler, Jranj, aJe5trf§)(^ulinft)eftDt in ßeutfird), aJoEftänbige ßaterfieyen jur ßet)re

uou ben ©nabenmitteln. VIII u. 187 ©. ^retburg, .t)erber. .H 2,20, geb.

.H 2,70.

ÄcUctt, ^lont), ®ie 3lrbeit ber ®a!^etmgebltebencn. ®a§ Seben unb bie ßetftungen
bcs beutfd^en 5}oI!e§ tu ber §)etmat lon^reub be§ großen ßriegeS. 160 S.
ipilbe§^eint=8eip3tg, öaj:. Jt 2.

Königep, August, Religionslehrer, Johann III. Grünwalder, Bischof von Freising.

Programm des K. Wittelsbacher-Gymn. in München 1913/14. 79 S. München,
Wolf u. Sohn 1914.

^önn, Sofcpt), ^'^ugeub^flege uub S^arafterbilbung^ 4.-6. Sauf. 262 ©. SBaren»

bort, iSrfinea. .^ 1,80.

Äorte, t^. unb '^ane 5oppc, Settgefänge. 31 ©. ^apeuburq, @m§laub=58erla9
§. gtolir. J6 0,50.

^ojd^, mi^., P. Sütartiu bou 6od)em, ber 3l^ofteI ScutfdjIonbS im Beitalter ber

grofeen firiege. SDHt einem $Bilbe P. 3Dtartiu§. (5ül)rer be§ 3}olfe§. ®ine
Sammlung bon 3eit= unb 8eben§bilbern. $. 14.) 40 ©. 9!Jt.=©Iobba(i), 5}Dlf§=

Herein. ./<? 0,60.

Äraft, P. Sofcp^, G. Ss. R., ©reiunbbretBiq gefuube ©ruubfä^e für baS Orben§=
leben. XI u. 343 S. ©rag unb Söien, „©tljria". Ji 2,50.

Ärcbö, Cngctticrt, 2tm SBau ber 3ufunft. 3^ette 9leil^e ber ©ebanfen über ben
groöen .Krieg. 145 ©. fyretburg, ^Jerber. Jf 1,50, geb. JS 1,80.

Ärcujc für fVelbgräber. (133. giugf'^rift be§ Sürerbunbe§.) 4 ©. Segt u. 12 gnt=
Uiürie. ID^ünd^en, Saauiel). ^0,75; für b. SJtitglteber b. ®ürerbunbe§ J6 0,40.

Äultur, 6ojia(c. ®er 3ettfc^rift 2lrbettertoof)l u. ber (i:i)riftI.=fo3taIen ^Blätter neue
5otge. §räg. b. »erbanb f. foäiale ßultur u. 2BoI)lfal)rt§pftege (5trbeiterlüo^I).

Üiebig. in 9}erb. mit ^rof. Dr. 5- §it3e bon Dr. SB. ^oljn. SiRonatl. erf(f)eint

ein §eft. 3g. 34 (1914). 5Dh=©labba(i), Slolfäbereinsberlag. ^rei§ bterteljät)r.

^/i 1,50, ©inaelfiefte Ji 0,50.

Mayer, D. Dp. E. W., Univ.-Prof., Der Krieg und die christliche Liebe. 36 S.

Straßburg. Heitz. J6 1,20.

MehliS, Dr. Georg, Univ.-Prof., Lehrbuch der Geschichtsphilosophie. XV u. 722 S.

4". Berlin, Springer. Jf 20, geb. JS 23.

51?cngc, Dr. ^tvm., Diepetitorium ber gried^ifd^en ©ijntaj; f. b. bf)iiologifc^e ©taat§=

brüfung u. namentlid^ äum ©elbftftubtum. 7., berb. Slufl. b. Dr. 233. ©c^onadC.
156 ©. Söolfenbüttel, 3rctBler 1914. Ji 4, geb. J6 4,80.

3Konof6t)cffc. äJereinSorgau b. Sräbruberfdiaft U. L Srau bom l^lft. fersen u. ber

®enoffenfd)aft ber 9Jltffionare b. I)lft. C^ergen 3efu. §r§g. b. ben DJKfftonaren

l)lft. |)er3en ,lefu. §iltru^ b. 5münfter t. 2ß. 3g. 31 (p. 1-12. $r. b. 3g- J^' 2.

Moser, UlPieh, Verlags- Verzeichnis, ausgegeben Januar 1915. 36 S. Graz, Moser.

Müller, Dr. ErnestUS, Theologia moralis. Ed. octava, rec. et auxit. Dr. Ign.

Seipel. Lib. 3. XIX u. 659 S. Vindobonae, Mayer et Soc. 1914. ^ 6.

•Kaob, P. Ingbert, 0. M. Gap., ®er ©ijmnafiaft. greunbe^toorte an unfere ©tu=

beuten. (SÖort u. Söilb Str. 49-51.) 399 ©. 9Jl.=©labbad), 3}oIf§oereiu. J( 1,60.

®ppcl, 91., $rof. tu SBremeu, Sie U)irtf(^afttid)en ©ruublageu ber tricgfül^renben

2Jläd)te. (ßrteg§geograb^tfd^e 3eitbilber. §. 1.) 48 ©. ßeipaig, Jöeit u. So.

.// 0,80.

^fcncbergcr, 3of, ®er Sßeg jum ©iege. 3tufbrad)e, gelialten bei ber ßrtegsbi^oäeff^o"

bom 25. Steril 1915 tu ber ©tabtbfarrftrcf)e in Sins. 16 ©. Cinj, ßat^. 5)8re6=

oereiu. h 20, 12 ©tücf Kr 1 h 80, 50 ©tücf Kr 7.

Potpesehnigg, Luise, Leiterin der pädag. Abteilung am kunsthistorischen Institut

der k. k. Universität Wien, Einführung iu die Betrachtung von Werken der

bildenden Kunst. Mit 20 Tafeln und 14 Abbildungen im Text. (Arbeiten des
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kunsthistorischen Instituts der Universität Wien, Lehrkanzel Strzygowski, Bd. 2.)

VIII u. 222 S. 4". Wien, k. k. Schulbücherverlag. Kr 5.

"^raefcnt, Dr. ^ane, Slntinev^en. (Seo9rai3l)tf(^c ßage mib iDtrtfci)aftItci^e Sebeutung.
5Jltt 8 Slbbilbungen imb 1 ^axte. (ßticgggeogroij^ifdie 3eitbilber. )p- 4.) 39 ©.
ßcipäig, »eit u. 6d. Ji 0,80.

^reoof, P. 9(nbrcae, S. C. J., ßiebe unb ©ül)ne. gvloägungen unb Übungen im
Sl^ioftolat ber ©üt)ne. S^ac^ beut S^ranj. bearb. bon Sr. X. ©nieder, S. G. J.

VIII u. 293 S. Dülmen, Saumann. ©eb. J( 1,35.

@uartalfd)riff, ^öeolo8ifd)-prabtlfd)e. §rSQ. öon ben ^rof^noren ber bifd^öfl. ttieol.

S:iöä.=8e^ranftalt ju 2ix\^. 3ä^rl. 4 §efte. 3g- 67 (1914) §. 1—4. ßin,^, ^a'^--

linger in ßomm. ^rei» für ben 38- -^ 6-48.

Reinhold, Dr. Georg, Prof. Univ. Viennensis, Theologia fundamentalis in usum
auditorum-. XVI u. 524 S. Viennae, Kirsch. ^ 7,20.

5?ocdi, Dr. 9((oid, ©(^[ofjfa^Ian in §Dl}enafd^au, ßagarettborträge. VllI u. 138 S.
,Rem)3ten u. 9Mnd)en, .Röfel. Jf 1,20.

6d)lefingcr, £olomon, 3efuitenj3orträt§, ßeben§= unb Sl^arafterbilber l^erbor^

vQQcnber ^JUtglieber ber ©efeUfc^aft Sefu. 408 S. 9legen§burg, §abbel.
©eb. ^ 5.

^d)miMin, Dr. 9{ug. gof., Unib.=^rof., ®ie d^riftlid^e 2öeltmijfion im Söeltfrieg.

116 ®. ÜJl.=©labbad), aSolfSoerein. J(- 1,20.

6cl)ofcr, Dr. 5of., '^k l^reuüeSfal^ne im a^ölferfrieg. ©rmägungen, 5Infi3racJ)en unb
^rebigten, fortgefefet bon Dr. 5llb. ßiefer. 8. mä). 1. u. 2. Slufl. 88 ©.
^reiburg, Berber. Jf 1,20, geb. Ji 1,70.

6d)tt)ar^, S., Unib.^^rof., 2)er ßrieg al§ nationalem Erlebnis. (Strafeburger Dieben

.^um 2ßeltfrieg.) 16 ©. ©trafeburg, Srübner 1914. M 0,50.

6d)tt)or^, S., UniD.=^rof., 3)a§ beutjd^e ©elbftbemuötfcin. (Strafeburger IReben jum
2Beltfrieg.) 18 ©. ©trafeburg, Srübner. J6 0,50.

-öicrp, P. ÖJalt^cr, S. I.. ®ie Sßet^e S)eutfc^Ianb§ an ba§ §)erä 3cju. 5)erä=;)efu'

^rebigten. ^tt^ette, burd^ neue .5)er3=3efu=$rebigten ermeiterte 3lu^gabe ber

Jribuum&prcbigten. 152 ©. Sßarenborf, ©d)neli. J6 1,40.

öimmcl, (Scorg, UniD.=!prof., 2)eutidilanb§ innere Söanblung. (©trafeburger Otcben

Sum aSeltfrteg.) 14 S. ©trafeburg, 2rübner 1914. .// 0,50.

^pal)n, Ottarfin, $8i§marcf. 275©. im.=®Iabbad), ^olt^neretn. ./? 2,50, geb. ./(f 3,50.

6pctl)mann, Dr. gans, ^ribatbojent, S)er ßanal mit feinen ßüften unb tJIotten-

|tijtjt>unften. *JJiit 20 91bbilbungen. (firieg^geogratjl^ifc^e 3eitbilber. Sq. 3.)

42 ©. Cei4),^ig, Süeit u. i^o. Ji 0,80.

Stanovsky, Otto, Priester der Diözese Leitmeritz, Austria Sancta. Die Heiligen

und Sehgen iles Königreiches Galizien und Lodomerien und des Herzogtums
Krakau von den Anfangen des Christentums bis zum Ausgange des 14. Jahr-

hunderts. (.Studien und Mitteilungen aus dem kirchengeschichtlichen Seminar
d<^r tlieoj. Fakultät in Wien. H.H.) 101 S. Wien, Mayer ii. Co. 1914. .Af l,ö(i.

-öteiflcnbcrflcr, "Jltoj, f. g. IRat, 5lBa§ mir gemeinfam t)affen, ma« mir gemeiufam
lieben uioüen. 6in Settrag <^ur aOßieberüereinigung im ©lauben. so ©. ©t.

Cttilten, Wilfionäuerlag.
Tpoeltseh, Ernst, Auguslin, die christliche Antike und das Mittelalter. Im An-

.schlull an die Schrift „De civitate Dei". (Histori.sche Bibliothek Bd. 36.) IX u.

173 S. München u. Berlin, Oldenbourg. .H 5,")0.

\Jorträge für bie ftrtcgä.^eit. ^'i\i 10: Stalten^ ^Uilitit upu ber ©rünbung bee

^veibunbes bi« ,^um licubrud). 3lalH'nö Jitollemirtfdjait unb ber Treibunb.
1. u. 2. lauf. 23 ©. 5m.=©labbad), 5üolf^uereiu. Ji 0,30.

War obviated by an international police. A series of essays, uritten in various

countries. IV u. 22:-t S. Haag, NijhoH.

Wulff, Dr. Oskar, Prof.. Kustos am Kaiser Friedrich-Museum in Berlin, Altchrisl-

liche und bjzantinische Kunst. 4". Lfg. 1— 4. Herlin-Neubabelsberg, Akad.
Verlagsgesellschaff Athenaion m. b. H. Einzelpreis der Lfg. ,H 2. Subskriptions-

preis JC l.bd.

3tttfd)rift f. fatl). lljeologie. Jäljrl. 4 4)eftc f. Ji 5. 3g. 3s. ^nnöbrucf, IRaud^.

Zeltschrift f. wissensch. Theologie. Bcgrünil. v. A. Hilgenfeld. Ersch. viertelj. z.

Preise v. Ji 15 f. d. Jahr. Jg. 55 H. 1—4. Frankfurt a. M.. Diesterweg.
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©er goitscn Rci^e m. 65. poöcrbom, 9. (Dfttobcr 1915.

Bei öer Rebafttion eingelaufen^:

^ppel, Heinpich, Lic. theol., Pastor in Kastorf, Die Ectitheit des Johannesevangeliums
mit besonderer Berücksichtigung der neuesten kritischen Forschungen. Ein
Vortrag. 67 S. Leipzig, Deichert. ^/f 0,80.

\.ppel, Heinrieh, Lic. theol.. Kurzgefaßte Kirchengeschicbte für Studierende. Mit
Tabellen und farbigen Karlen. 2., vollst, durchgearb. Aufl. (3.—4. Taus.) XIX
u 712 S. Leipzig, Deichert. ./( 8,50, geb. Ji 10.

Satt, Jricbrid), Soniprebiijer in ©üftrom, Qefu Selbftlel^re üon feinem Süf)ne=
Wi'xt. @ine bibltic^=tt)eolD3iic^e Untevfurfiung. 73 S. ©üter^lo^, ^Bertelsmann.
.// 1,60.

Saumstarlc, Dr. Anton, Die Modestianischen unJ die Konstantinischen Bauten
am Heiligen Grabe zu Jerusalem. Eine Nachprüfung der Forschungsergebnisse
von A. Heisenberg. (Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums. Bd. 7

Heft 3,4:.) XII u. 173 S. Paderborn, Schöningh. Ji 5,80.

Bertbolcf, D. 'HIfrcD, Uniü-^^l^rof., fReügion unb .ßrieg. (Sleligtonögefc^icfltUdöe

i^olföbüd^er. 5. Ütetl^e 20. .v^eft.) 35©. Tübingen, moijx. .S 0,bO, geb. Jt 0,80.

Betiac, 'Paftov, 33orlanb, ßr. ©rimmen, Sebensbü^lein. 3lu§arbettungen für bie

^anb ber fionfirmanben nac^ ^Prof. Dr. ©tetnberf : „S)er ßonfirmanben=Unterrtd^t
nad) Stoffmal)l, gtjarafter unb jtufbau." 32 6. Set^jig, Seic^ert. J( 0,26,

10 8tücf ä ./( 0,20, 100 Stücf ä ./( 0,14.

Bierbuum, P. 2i., «raft unb 2roft für bie 3lngel)örigen ber im ßciege ©efaQenen.
8 'B. Sülnien, Öauumnn. 100 ©tücf ,/(' 5.

Btcrbaum. P. 9J,, Unfere onualiben. Unfern Sulbern unb Jpelben banfbar unb
etirfurditebott gcmibmet. 46 B. Xülmen, Sauniann. Jf 0,15; 100 etücf Ji 10.

^aron, JKaj, eix^erior be§ Petit Seminaire in SJerfaille», @tne 3]iertelftunbe ju
S-üßen 3efu. J8etrad)tungen auf bie SSafanätage für .Sanbibaten bes *;ßrieftertum§.

9larf) ber 9. 31uflage tn§ 2eutfd)e übertrogen bon a31artin ©inj. VI u. 302 ©.
Qnnöbrucf, Üiaud). M 2,10, geb. J( 3.

fot)ausj, ®tto, S. I., firiegsprebigten. ®rfte ^olge. 2. Slufl. 58 ©. äöarenborf,
©d)nea. JS 1,40.

Doufd), Dr. %, ßi)3eaI=^roreffor, ®te SltieiQueüentfjeorie unb bie ©laubloürbigfeit
ber bret älteren ©oangelien. 1. u. 2. Slufl. (Siblifi^e äeitfragen, 7. i^olqe,

^. 9.) 39 ©. Diünfter, 3tfc^cnborff. .Ä 0,50.

Dücber, Jri^, ©enierbefcfiulleiter in lOimburg a. ß., ßird^licf)e Aiunft. (©ebarat=
abbrucf be§ , Pastor bonus*. 9Jiait)eft 1915.) 12 @. Jrier, !paulinu§=2)rucferei.

Dunkmann, D. kavU UntD.=^rof., ®ie 9lact)rotrfungen ber t:öeolDgtfd)en '^Jrinätpten»

tct)re Sd^teiermac^evS. (^Beiträge jur jjötberung c^riftlid^er Sl^eologie. 3g- 19

§eft 2.) 200 ©. ©üterslot), Bertelsmann. Ji 4.

Puplang, «Pfarrer, (irfter 33eici)tunterrid^t. 1. u. 2. 2iuft. 30 ©. Girier, «Petru§=

berlag. Ji 0,20.

gbcrbarbt, ^oul, $öom legten 9ietct). (SBlätter für ©uc^enbe aller SSefenntniffe.

C)eft 4.^ 37 ©. ©Dtl^a, ^ertt)e§. Ji 0,50.

Ebcrlc, Dr. Jranj X., .'9D(^fc^ul:profeffor in ^affau, ©onn= unb SrefttagSftänge au§
bem ßirdjenja^r. 6in ;jal)rgang ^ßrebtgten. 2 SSbe. 5«tt)urg, Berber. ^S 6,60,

geb. Ji 8,40.

> €s ift ber Bebafnon nidjt möglidj, fömtltd?e etngefanöten Scbtiftcn unter ben .Seiptedjnngen*

ibet unter ben Rnbrifen , Kleine Beiträge", „JIns ber Cbeologie bei (Segenioart" u(f. 50 berötfftdjtigen

inb ausbrürflid? 30 ernidbnen. illle eingeidiirfien ITerle coerben an biefer Stelle anfgefübtt ; ibte Jluf'

labme in bieien „CiterartiAen ilnseiger" ift njcb Umftdnben als firfaß für eine Sefjpredjnng anjnieben.

Jr, feinem 5^11» fann eine Bäiffenbniig ber (Hinlänfe erfolgen. Wo bie näheren Sejeid?

langen fet)Ien, i^ als jormat 89 nnb ali €rfci)einnngsial)r Otö jn ergdnjen.
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Eckstein, Dr. A., Rabbiner, Der Völkerkrieg und das Alte Testament. Ein Vortrag.
36 S. Nürnberg, Korn in Kommission. Ji 0,60.

gngd, 3obonnc0, Pfarrer, iJadfel unb ©d^iuert. ßrie^äprebigten. I. g^ür bie Sonn=
unb (yctertage üom 10. bi§ 18. Sonntag nad) ^Pfingften. 96 ©. SBarenborf,
Sd^nett. Jt 1,40.

engelbrcd)t, Äurt, 2;eutf{f|Ionb lerne! Sin 9^uf an ba§ beutjdie ©eroiffen. 66 ©.
aSerlin, Soncorbia Seutfd^e 3)evIag§=2lnftolt. Jt 0,75.

efpct), albert, ®eutfd)er ©laube. Sie luidjttgften 5ubbt)t|tifd)en parallelen },\x neu=

teftamentUd^en Svääl^lungcn unb tl^re et^tfc^e Sßürbigung. 68 (&. Serlin,

eoncorbta ®eutf(f)e 3Jer(og§.31nftaIt. M 0,75.

(^Dangelium 3efu Sl^riftt nad) Wattl^äu^. Überf. unb furj erflärt bon Dr. ^afob
gcfer, toeit. *Profeffor am ^riefterfemtnar in Strier. 93 ©. Srier, 51JlojeIIa=

»erlag. ^0,15.
FlOPÜegium patristieum. Digessit, vertit, adnolavit Dr. Gerardus Rauschen.

Fase. X: Tertulliani De poenitentia et de pudicitia recensio nova. III u. 104 S.

Bonnae, Hanstein. JC 2.

Jrankc, Dr. ®„ ^rof., S)a§ 3)eutf(i^tum in S^tna. Söortrag. (Söorträge im §am=
burger 93olf§t)eim 9^r. 13.) 21 ©. -Hamburg, Sot)fen.' M 0,20.

Galm , Dr. P. Maurus O. S. B. , Das Erwachen des Missionsgedankens im Prote-

stantismus der Niederlande. 84 S. St. Ottilien, Missionsverlag. M 1,50.

GreifT, Dr. Anton, Priester der Diözese Ermland, Das Gebet im Alten Testament.

(Alttestamentliche Abhandlungen. V. Bd. 3. Heft.) VII und 144 S. Münster,

Aschendorff. Jt 3,80.

Gposeh, Hermann, Lic. theol., Dr. phil., Die angefochtenen Grundwahrheiten des

Apostolikums. VUl u. 118 S. Leipzig, Deichert 1914. Jt 3.

@fpann, Dr. 30^., ^rof., Saä 2Bei^lt)affer. ßurae Ce^re über 93ebeutung, ©irfuiig

unb Slntuenbung be§felben. 76 ©. einfiebeln, »enäiger. Jt 0,30; 30 ©tücf

ä Jt 0,25.

Günter, Helnrieh, Die römischen Krönungseide der deutschen Kaiser. (Kleine

Texte für Vorlesungen und Übungen. 132.) 51 S. Bonn, Marcus u. Weber
Ji 1,20.

Gutberiet, Dr. Constantin, Experimentelle Psychologie mit besonderer Berück-

sichtigung der Pädagogik. IV u. 367 S. Paderborn, Schöningh. .ft 6,80.

göltet an im ®ebct! ^rebigt ©. <m. ßaifcr 5ffiiU)cIm II. gehalten an 93orb S. W.
Jladjt .s^olicnsotlern am 7. ©onntag nad^ Irinitntiä im 3al)re beS ^cil8 1900.

13 e. DJtergentt)eim, OtjÜnger. Jt 0,10; 100 St .H 8.

5crmc6, D^ubolf, C^talicn unb ber SOßcltfrieg. ^yorlvag. (Sßorträgc im Hamburger
Sßülf^ljeim 3h-. 12.) 25 S. Hamburg, :i3ol)jen. .« 0,20.

5ülö, Dr. ^ctcr, Univ.=?rot., ßiturgif be§ Ijeiliaen 3}U'6obfev§. VIII u. 274 S.

^Jiünfter, ©d^öningli. .h 3,60, geb. Jt 4,40.

gnl)nö, Dr., 3ftcd)t5antt)aU, Sie brei "iluSgang^punftc bon Oted^t unb 6ittc unb bie

grunbfätjltc^e ?trt beä 9ie(^ts>aufbaue§. 64 ©. Sluerbod) i. 5«. Selbfiuexlag

bes l^erfoHer^.

3at)rl)unbcrtfclct, 3ur, bcr ^Bereinigung ber 9U)cinlnnbe mit ^rcu^en. 6ine Tenf»

fd)ritt, ^rc-g. im ?luttragc eine« .Ureiies rl)einijd)cr ^reunbc bon Dr. 3nlii'*

23ad)em. 268 S. (Söln, 23ad)cm. ,H 3, geb. ./f 4.

3ouc|[), Dr. ^Bcrn^orb, Siö,^e)anpröfc«>, ÜHobeinc ^^ugenbbflege. ßuri^e Orientierung

über bie gegenmärtigen ^ugi'iibbflcgi'bvobleme unb ben beutigen Staub ber

Omgenborganiiation in Si'utid)lonb. .-^uieite, üollftdnbtg neu bearbeitete Sluf«

läge. Xli u. 299 3. j^reiburg, .t)crber. .ft 3,80.

•Jinle, Dr. J., Wott ,sum ©rufe beutjd)er Solbat! pfclbbrief. 15 S. ÜJlcrgent^eim,

Cl)linger Jt 0,10; 100 Stücf Jt x.

gugenb, Seutjdje ft»t>icrcnbc! 'IS^ai ertuaitet bon bir bcr Aaifer? Jpr&g. bon

;jreunben be«> Cuicfborn. 39 S. 4>eibl)aufen JRu^r), Äreu3bünbni«uerlag.

.K 0,30.

Äicffer, Dr. ö*., iHubri,^iftif ober IRitu«> be« fot^oli^djen föotteabtenfteg narf) ben

iHcgeln ber l)ciligen römifc^en .»irct)e^ (iaUficnfd)oftIid)e C"'anbbibIiotl)ef. ©rfte

mcibe. XXXlll.) XIV u. 355 S. ^abcrborn, Sd)öningl). M 5,80.

Kirch, Hermann Joseph, Die Fugger und <ler schmalkaldische Krieg. (Studien

zur FuggerOfsriiiclile. Helt 5.) XIV u. 306 S. München u. Leipzig, Duncker

u. Humblot. Jt 8.
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Änccr, Dr. ^iu^., aiediläanlualt in 2rier, S)te S)enfinaH)fIe9e in ®eutf(i)Ianb, mit
bejonbrrer Sßerücffid^tigung bev 9ied)t§t)ert)ältniffe. 249 S. 9Jt.--®ratibacI), a3olf§=

Deretn. Ji 2,40.

^oe()ler, J., Sic, ^^favrev in Sevlin, ®er SBeltfrieg im ßidite ber beuticf)=frote=

"ftantifd)en firiegeprcbirtt. (9teligion§9ejc^id)tlicf)e SJolf^büdjer. ö.iHeil^e IQ.^eft.)

ö6 ®. Tübingen, ^lo^r. ./<< 0,50, geb. ./i 0,80.

Krieg, Der deutsche, uud der Katholizismus. Deutsche Abwehr französischer Aü-
grifl'e. Herausgegeben von deutschen Kathohken. 127 S. 4". Berhn, Ger-
mania. M 3.

Äriegöarbcit auf bem Sonbe. 5Ißeglueifer für länblid^e aBDl)Ifal^rt§= unb ^eimat=
)3flege in ber ßriegS^eit. C^tn Stuftrage be§ ©eutfd^en S8eretn§ für lönblid^e

^iÖol^lfatjrt^' unb lpetmat))f(ege unb unter 5Ptitarbeit toon ©eneralfefretär S3uffen

in ^annoöcr u. a. l)r§g. Don ^rof. ^einrid^ Sol^nret), ®efc^äft§füt)rer be§
5}crein$. 157 ©. Serlin, Seutfd)e ßanbbud)l}anblung. Ji 2.

Kponfeld, Dr. E. M., Der Krieg im Aberglauben und Volksglauben. 270 S.

München, Hugo Schmidt. Ji 2,.ö0, geb. ^/i 3,50.

Lamballe, P. E. , Eudist, Die Beschauung oder die Grundlehren der mystischen
Theologie. Rechtmäßige deutsche Übertragung. 200 S. Regensburg u. Rom,
Pustet.'^ Ji 2, geb. Ji 2,80.

Lectiones pro Pestis universalis Ecclesiae commemoratis ad Matutinum legendae
iuxta Rubricas. (Lectiones contractae.) 4 Teile. Ratisbonae et Romae, Pustet.

.« 1,20.

glnbncr, Dr. SPcrncr, ©efd)äft§füf)rer be§ ©eutfdfien SBunbcS §eimatfd}u^, S)enf=

mäler für unfere Krieger. (139. fjlugfd^tift be§ Sürerbunbe^.) 22 ©. SlJlit

9lbbilbungen. ÜJlünd^cn, Satimel). M 0,50.

iJUenflC, Dr. i^ttm., ®l)mnafiaIbireftor a. S., üte^jetitorium ber lateinifdjen ©t)ntaj:

unb ©tiliftif. 10., burc^meg oerb. 3lufl. XII u. 579 @. Sßolfenbüttel, ätuifeler

1914. Ji 9, geb. Ji 10.

iminioncn, ®ic bat^oHf(i)cn. Sttuftr. aJionatSfdirift im 3lnf(^Iu6 an bie ßljoner

Sßod^enfd^rift be§ S5eretn§ ber ©laubenStierbreitung t)rSg. bon einigen ^rieftetm
b. ©efenfc^oft 3efu. 3g. 42 9k. 1-12. 4». ?^reibg., i^erber. ^r. i)rD 3g. ./if 5.

51?oIitor, 'Dtap^acl, 0. S. B., Ses 1)1. 2lmbrofiu§ ©ebanfen über bie l)eiligen ©rfiriften.

(Sonberabbrucf au§ bem 5Dlünfterif(^en ^Joftoralblott 1915.) 12©. 4". gjtünfter,

3iegen§berci.

Monse, Dr Franz X., Kaplan in Reinerz, Johannes und Paulus. Ein Beitrag zur
neutestamentlichen Theologie. (Neutestan, entliche Abhandlungen. Bd. 5 Heft
2 u. 3.! Vin u. 213 S. Münster, Aschendorff. Ji 5,60.

•muff, P. (Eölcftin 0. S. B.. Sic aCßaffenrüftung ©otteS. ^rattifrfie C)aut)tt)unfte ber
fatl^. 9ieligiongIe^ve, ben fat:^. Solbaten gemibmef^. 47 ©. ©infiebeln, 5Ben=

jiger. ^H 0,20, SO ©tüdC a Ji 0,16.

iJtiumboucr, 3ö()-. „^Jlndiiatieüifttfc^e" unb „antimad)iabelliftifd^e" ^olitif. (S^ranf--

furter SeitQentöBe SBroft^üren. 23b. 34 ^. 6.) 24 ©. ^amm, SBreer u. 2!^ie=

mann. Ji 0,50.

•JRumbauer, Sobotincs, SSaterlanb! ©ebanfen eine§ fatt)Dlifdöen S)eutf(f)en über
a}oIf, Staat, 9ioffe unb gjation. 36 ©. SDh ©labbad), Sßolfsbereinäöerlag.

Ji 0,60.

3Ilut()cftU6, Yermonil, 3)ie Su^unft ber beutfd)en Srorm. (®er Seutfc^e ßrieg. §. 50.)

36 ©. Stuttgart u. »erlin. Ji 0,50.

Naegle, Dr. Aug., Univ.-Prof., Kirchengeschichte Böhmens. Bd. 1 Teil 1: Ein-

führung des Christentums in Böhmen. XIV u. 226 S. Wien u. Leipzig, Brau-
müller. Ji 5.

Weifen, Dr. go^., Pfarrer, 3lnna ßal^arina gmmerit^. (2lu§: *Petru§=S3Iätter.

1914 15 9lr. 33.) 4«. Xrier, ^etruö=3Serlag.

Wff, '^akob, Pfarrer, üiettenber Stern in bunfler ^laä^i ober bie SiebeSreue. 40 S.
®ülmen, Naumann. Ji 0,15.

Poulsen, Frederik, Das Christusbild in der ersten Ghristenzeit. Eine populäre
Darstellung. Autorisierte Übersetzung aus dem Dänischen von Dr. O. Gerloff.
88 S. Dresden u. Leipzig, „Globus". Ji 2, geb. Ji 3.

^rop^efen, S)ie großen, überf. unb erflärt öon Unit).«^rof. ^an§ ©c^mtbt. 3Jltt

(Einleitungen öerfel^en üon ^ermann ©unfel. Wit 9iamen= u. Sac^regifter.

(3:ie Schriften be§ Sllten Seftamenteä, in Slu§ma^I neu übexfe^t unb für bie



28* Citcrarij^cr Hnscigcr Xlx. 65.

©egentoatt exUäxt. 30.-32. 8tg. ©c^Iufe be8 STßerfeS.) 4«. ©öttingen, S3anben=

tioecf u. S'lutired^t. ^ 3.

Redlieh, Otto R. , Jülich-Bergische Kirchenpolitik am Ausgange des Mittelalters

und in der Reformationszeit. Bd. 2: Visitationsprotokolle und Berichte. T. 2:

Berg (1550—1591). Mit urkundlichen Beilagen von 1442—1592. Nebst Ein-

leitung, Wort- und Sachregister zum ganzen zweiten Band. (Publikationen der

Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde. XXVill.) XXVI u. 7ü u. 486 S.

Bonn, Hanstein. ^ 19.

'yioebevö, Dr. 9., Sie @fri(i)tung ber hjefttälifdöen ^ßroöinäialftänbe unb ber erftc

luefttälifcfie qjrointi^iallanbtag. VIU u. 92 S. gjlünfter, 5lj(f)enborff. Ji 3.

Schäfer, Dr Karl Heinrich, Deutsche Ritter und Edelknechte in Italien während
des 14. Jahrb. Buch 1— 3. (Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der

Geschichte. Bd. 15 u. 16.) Paderborn, Schöningh 1911—14. Die 3 Bände
zusammen Ji 35.40.

6d)cffcr, Dr. ^t)„ Unfere äufünftige 35oIf8evätel)ung. 57 S. ©ot^a, «Pertt)e§. J( 1.

^öc^inblcr, Dr. Jranj 91?., Unit).='^rDT., Die ©oben be§ !qI. ©eifteS nad^ %l)oma%
Don 5Iquino. 31 5. 4«. 2öten, £)pi\} 3lad)l ^M, 0,50.

•öd)in{)ofcn, 9., ßrteg5o:t)fer unb üJleöopfev. ©ine ^arattele. 40 ©. Sßarenborf,

ad)nea. Ji 0,40.

6d)laict), Ä„ Pfarrer, 2)ei; Söeltfrieg at§ reltgiöfe§ ^Problem obet: SBebarf eS einer

3ted)tferttgung ©otte§ angefid)tS biefeS ßrtege§? 31 ©. Stuttgart, (Steinfot)f.

Ji 0,50.

Schmidt, Robert, Mitglied des Reichstages, Der Arbeiterschutz in Deutschland.

62 S. Mit 21 Abbildungen. Berlin, Verlag der Sozialistischen Monatshefte.

Jl 1,20.

Sehulemann, Günther, Dr. phil. Das Kausalprinzip in der Philosophie des heil.

Tlioni;»s von Aquino. (Beiträge zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters.

Bd 13 Heft 5.) XVII I u. 116 S. Münster, Aschendorff. M 4,25.

öcümann, Dr. 5lbolf, $rof., ftino unb SSoIf^bilbung. (©emeinnü^tge äJolf^bibltütl^ef

pett 17.) 15 ©. «t.=(«tabbat^, ^Bolfgueretnäüerlag. 1914. M 0,05.

^cffomcnt, 5}eue^. 2:aid)enau§gübe A. ßuangeiien-^aruiouie unb Slpoftetgefc^ld^te.

äJon Dr. 3afob ©cfer. 313 ©. Srier, areofeUa'iüerlag. ßart. Ji 0,50, in

l'etnin Ji 1, eleg. geb..^ 2,-50.

^effamenf, 9feue§. 3:ajd)enauSaabe B. %\t toier guongelieu luib bic ?Ipoi"telgel"dnd)te.

Über), unb furj exftart li'ad^ Dr. ^ofob ©cfer. 389 S. ^\ox\. ,H 0,60, in

Seinen Ji 1,20, eli-g. geb. Ji 2,75.

Urfcl, Dr. f)txm., 2)cutfd)lanb imb Ofranfreic^. Vortrag, (iöorträge im Hamburger
SßD[fel)eim lUr. 11.) 23 S. Hamburg, a3ol}fen. M 0,20.

^agener, Dr. Glcmcnö, 3tuf ©ce, über See, unter See. (.KriegäaQcrlei 2. SBanb.)

284 5. W.=©lQbbad), SDltetieveinSüerlog. Ji 0,80.

Xöanbtafcl jur Älrd)cnt)crfanung uon Dr ©rnft ftnctt), Serlin, ©t)un. I. 31II«

gemeine ^tusgabe laut einer ßarte): a) ©üange(ifri)e .dird^c, b) Siomifd^«

fatljoliic^e Äird)e, o Ortl)obDj:=anatülttd)e-.Uird)e, di 2llttatl)Dlifd)e .ftird)e. ©rüöc

1,45 m X 1,40 ni. SUieifarbig. '^\^'\i für a(Ie biet Söerfaijungen .sujammen

(auf einer Äarte): rol) Ji 6,50, aufgi^^orifn mit Stäben ober ,^uin 3uf'""i"C"=

legen Ji 10,50. — II. ©in^elau&gaben: ai ©uangelifdie .Uird)e, O.somX 1,10 m.

*Prei& rot) Ji 3, aufge.^ogen ntit Stäben Ji 5. b) ;}Uimijd)=fatl)oIifd)e ffirctie,

0,60 m X 0,70 m. ^rciö rob Ji 2, aufge.-iogen mit Stäoen Ji 3,50.

iSel)bcrg, Dr. :5on6, ®erid)t^affeffor, iUebie.^it unb Optiün-jflauiel. (Staatsbürger«

93tbltotl)ef. Jpetl 62 ) 31 S. W.=©labbad), :^t)lt?i)crein. .Xf 0,40.

SßePcrg, Dr. f)anß, Xa* '.^antuefcn. (Staatäbürger-Jöibliot^ef. ^eft 68.) 35 ©.
'

^Jl.=©Iab[)arf), iBolfeoerein. Ji 0,40.

3immermann, .W,, ^^tavver, ^w SetbonSftunben! ©ebrtc unb Xroftgebanfcu für

«a.sarett unb firanteuftube'. 96 S. ©infiebeln, Jöcnaiger. M 0,30; 30 StüdC

a M (1,25.

3ubcr, 3ofcp(), 5Re[igion§le[)rer, ^immcläblumen auf ^elbengräber. armenfeelcn-

biid)Icin für bic angel)ürigcn ber iiefatlenen firtcger*. 192 S. ©infiebeln,

fflen.^igcr. 3n einbänben ,^u .Ä 0,9.") unb bbljev.



£iterarffd?er Tln^eigcv

ber gcitfd^rift „CI?coIogie unb (Slaubc".

3alirdang 7 (^9^5), Sic^t %

Der gonsen Beilie Itr. 66. Paderborn, I5. nooember I915.

Bei ber Rcbafetion eingelaufen i

:

^idicrmann, Dr. -Scopolb, „§abt QJevtrauen!" aJle^r 58ertrauen. IV u. 191 S.
^^aberbovn, Srtiöningl). M 1,50.

?Cntoniu5, Ser 1)1., ein öelfer in .ßriefl§noten. ©ebete jum t)I. 3lntDnius. ÜJt.=®Iab«

bnd), Äüfjlen. 100 Stücf .« 1,50.

9(poffclgcfd)idjfc, 3)ie, ^e§ bl- Stiangctiften Sufa^3. Überf. unb furg erflärt bon
Dr. ;:\. gcfer. 80 ©. Jrier, aUo)eaa=9.^eriafl. .^ 0,15.

9lufioärfö. Organ beS St. 3iO)"eJ)^''^eretn5 gut aSerbreitung guter ©d^riften. §T§g.
Don m. mülUv. 3g. 7, .»peft 5—9. 6öln, St. afoiep^§=5ßerein. Sfä^rltc^

.A 1.50.

Saumeiffer, P. (Sraömus, 0. F. M., ßaritaSarbeit be§ Svitten Orbenä in ber Stabt.
(SaS große ^eitmittct. §. 3.) 46 o. Sßarenborf, Sd^neü. J( 0,25.

35cck, Dr. 9., ^:ßrof., aSie ergietit man Solbaten? (gelbbricf 2.) 16 S. eöln unb
imains, St. ÖofefbS SSeretn. 50 Stücf J( 5, 100 Stücf J( 8.

95crtit)ort, Dr. gol.. Seutfd)e ITüjftifer, auegeiuälilt unb überfe^t. Sb. 3: 93letfter

6rft)art. X u. 201 S. JRempten unb 5Jtünd)en, .V^öfel 1914. JS 1.

Segler, P. StJiUibrorb, 0. S. B., 5Jlarientroft. 6tn JBüc^tein für aöe, benen ber

.<?rieg SCßunben 1d}Iug. VII u. 72 S. ^reiburg, §crber. ^ 0,80.

"Seltner, 3wliuö, S. I., '2'a§ inenfd&lidie SßoQen. (118. u. 119. ergän^ung^^eft ju
ben „Stimmen au§ y3taria=Öaad)".) VIII u. 276 S. fyteiburg, gerbet. JS 5.

^lof, *prie[tcr ber ®efenicf)att 3efu, 3)a§ 2Biebererfennen im §immel. 2roftbriefe.

^Jlutorifierte Überfettung. 13. Sluft. Vlll u. 144 S, ^Tiaing, ^rc^Ijeim. Ji 1.

Söt)mcr, ©ottfricb, SHeligions.» unb Cberlebrer, ^ä) roerbe nic^t fterben, fonbecn
leben. Sbi-iftüf^c ©ebanfen über ben §eIi>entob unferer .ßrteger. 72 S. ^aber=
born, Scböningt). M 0,60.

Sonne, Dr. (Scorg, Sanitätsrat, ^eimftätten für unfere gelben. @tn 9)^at)nruf an
aQe a3atertanD5freuube. 126 e>. 5Dtündjen, Stein^arbt. Je 1,80.

35rad)jeit-'Süct)cr, ^Benjiger^. ^ns ^yeli^ unb bat)eim. @ine Sammlung guter 9b=
DfQen, grsüblungen unb ^umoresfen. 1. golge. 9k. 1—6. ©tnfiebeln, S5en5tger.

ä .« 0,20.

35rounö, Dr. 5., 2)er geredete ßrieg. 16 S. ßem}?ten u. ^Jlünd^en, .fföfel. Jf 0,30.

Slabbcr, ^ermann, S. l., unb Äart ^oggcnct) S. I., Sie frobe Sotfd^aft in 3)rac[.

(Qu ber Schule bes SüangeliumS. 33etrad)tungen für '^^riefter. 2. Sbd^.) VIII

u. 292 S. greiburg, §crber. Jf 2,40, geb. Jt 3.

Sotel, '!ßetvu6, S. I., ßated)i5mu§ ber ©elübbe für bie ©ott gclncibten ^erfonen beS

Orbensftanbe^. 2tu§ bem O^ransöfifdjen überf. bon 21 ug. 3}laier, lüetl. 9flet3e=

titor am ^riefterfeminar ju St. ^eter. 8. u. 9. Sluft. VUI u. 105 S. 5rei=

bürg, ^^e\:bc\:. Ji 0,70. geb. Jt 1,20.

®iUmonn, ^tept)on, Obl. M. I., 3m 2;ienfte ber SSerluunbeten auf bem meftlid^en

Scf)lacfttfelbe. (Slüten unb fjrüc^te. S3b. 10.) 64 S. gulba, gfulbaer 2lftien=

brurferei. Ji 0,30.

®tt)onber, D. (£., Cberbofprebiger, u. 9C?enfclb, Lic. Ä., UJliffion unb aSaterlanb.

®eutfdf)=c^riftUd)e Sieben in fd^tnerer 3eit. ©ebatten am 21. September 1914

in ber Stabtmiffionafirdie in Serün jur ^eier be§ 25iäbrigen S8eftel)en§ be§

aSranbenburgifcften ^roDinjialüerbanbes für bie berliner 5)Uffion§gefeIlic^aft.

3. 3luf[. 20 S. SBertin, euangel. üFJiffionägefeafd^aft. M 0,20.

1 €s ift ber aebaJtion nicbt mögltd}, fämtltdje eingefanbten 5d)riften onter öen „öelpredjnngen*

o6et nnter ben Kubrifen „Kleine Setträgc", ,2Ins ber Ctjeologie ber «egenroart* nff. sn berflrffldjtigen

onb ausbrarflid) ja ertDäbnen. 21 He etngef*irften tDerfe inerben an btefet SxtVit aafgefübrt ; ibre 2inf>

nabme in biefer. ,Citetartld;en ^Insetger" iö na* Umftänbcn als «riaß für eine Befpredfung anjnfeben.

3n fpinem ^alle fann eine Hdcffenbnng ber «inlänfe erfolgen. Wo bie ndljeren Seseidf»

nangen feljlen, i9 als Format 8« nnb als erfcbeinnngsjabr 1915 }n ergdnjen.
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Svangelium Sefu Sl^rtfti nad) ^ol^anneS. Übcrj. unb furj erflärt oon Dr. 3f. 6cf er.

67 ©. Svier, Dtoiena^Söeriag. ./(< 0,15.

Soangelium ^e]u ß^riftt nad) £ufa§. Uberf. unb furj erflärt öon Dr. Q. 6 der.

89 8. 2rier, 9}lDJena=$üexlag. Ji 0,15.

güangcUunt :5efu 6l)viftt nad) 9Jlarfu§. Übetf. unb fur,^ erflärt öon Dr. 3. gcfer.

53 ©. irier, WofeUa^aSevlag. ./^ 0,15.

SDangclium 3efu St)nftt tiad) SÜatt^äuS, Sa§ f)eitige*. 9to(^ ber SSuIgata über^.

Don Dr. SB. 2ß ein 1^ ort, burd^gefel)en foVüie mit (Sinfübrung unb ^ilnnierfungen

üerfcben üon Untt).=$rotefJDr Dr. ©. Söieber. SaidjemSluegabe. Vlll u. 63 6.

greiburg, ^erber. J6 0,20, 100 ©tücf ^ 18, 500 ©tücf Jt 80.

Jelbpoffkartcn-Modi mit ßaifevbilb unb 3lu§fprüd)en untere ßaijer§. 10 hatten.

a)t.=®labba(f), .Rupien. Ji 0,-20.

Jroitt, 5ür, ßajarett unb §eimot. tReligiöfe Sd)riftcn für bie ßrieg§3ett. §eU8:
^eilige im Söaffcnrocf aus ber 3eit ber 50itartl)verfirc^e''. 9: ^eilige im äüaffen-

rocf au§ ber Seit be§ 3DUttelalter5'. 10 u. 11: ^^os SQiarfu&eöangelium*

12 u. 13: ßeibcn unb ä)ert)errlid)ung un^erS §eilanbe§ nad) bcn Hier 6t)Qn=

gelien*. 14 u. 15: ®a§ beiliße Söangelium ^jefu St)rtfti nadi 3ol)Gnne§»

16: ©ie gud^aviftie unb bie ©olbatcn^ ©infiebeln, SBenjiger. J6 0,1b, 50 ©tüd
ä J( 0,12, 200 ©tücf ä Ji 0,10.

®clcite unsere ^eere! SJUittergotteälieb auf 3!Jlarienbilbd)en aufgebrucft. 9Jl.=®Iab=

bad), ßüblen. 3tn oerfdjiebenen ^Preislagen.

Gesenius, Wilh. , Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch über das Alte

Testament. 16. Autl., bearb. von Dr. Fr. Buhl, Univ.-Prof. in Kopenhagen.
XIX u. 1(113 S. Leipzig, Vogel. ^ 20, geb. Ji 22.

Hehn, Johannes, Zum Terminus ,Bild Gottes\ (Aus: Festschrift für Ed. Sachau.]

17 S. 4". Berlin, Reimer.
5cnlc, Dr. 9\ubolf, ^rof. , 9hd)t=gl)e. Gin Seitrag ju ben ©runbbcgriffen bc§

beutidicn bürgerlidien (it)ere^t§. 68 <B. ©tuttgait, @nfe. ./( 2,40.

5cr5'3cfu=®cbcte für bie Solbaten im 5elbe, für bie iiJermunbeten, für bie 3;al)eim=

gebliebenen W.=(Slabbac^, ßüblen. 3n 2föi^benbvucf 100 Stücf Ji 4, in fiun|t=

brucf 100 ©tüdf Jt 1,50.

^ettitiflcr, Jranj, 3I))olDgie be§ (fI)riitentumS. 2. 93b. 2. 3lbt. 10. 3luft., J^rSg. non

UniD.^hüf. Dr. gugen gJlüUer. 530 6. ^veiburg, .«pcrber. J( 5, geb. ^ 7,

Jyober^, Dr. (SottfricD, ®er ßiieg 3)eutfd)lanb5 gegen ^ranfreid) unb bie fatl)oIifd)e

Sieligion. @in SBortrog jur Seleu^tung bes 33nd^c« ,La Guerre allemande el

le Catholicisme". 82 ®. 5^'eiburg, .*^">erber. M 0,50.

:5offntann, £., ÜJtiffionar, l^rafeenftetn (9^orb=3;ranetiaaI) 5yoni Äraal jur ßanjel,

ßeben5gefd)td)te bei @ingiborenenl)aftDr^ 3;l)imDtbcu§ Sello. IDHt löilbern. 81 @,

Sevlin, (Sünngel. 5miffion8gefeIljd)aft 1914. Jf 1.

:5uber, Dr. '^uguff, ©ompräbenbar in t^reiburg, ®ie göttlid^e SBorfebung. Äauäel-

re^en. 1. u. 2. 9lufl. (Sie ßreuäe^fal)ne im äUUferfrieg. 9. SÖbd).) Vlll u,

182 S. ;^reiburg, Berber. .^ 2, geb. Jf 2,.50.

3onncn, 3ot)-. ©efd)id)te bc«> beutfd)en !ÖDlfe«5 feit bem 9luegang bc§ SUHtteloIterS,

S3b. 2: i<om SBeginn ber )3olitijd)«firc^lid)en ilieuolution bi'J Aum 3lusJgang bet

fo,siaIen Sieuoluiion Don 1525. 19. u. 20. 91ufl., bcfmgt non Submig ^aftor.
XL u. 726 S ;^retburg, ^erber. .S 10, geb. J( 11,60 unb ./t 12,6(i.

„Sugcnbpflcgc", 5Jlonat&fd^rtft ,^ur Pflege ber fdjulentlafienen fall)oltfd)en ^ufl^nb.

Sdjriftleitung: Dr. ifubluig 8t^icla, 3)iünd)en. ^^g. 2 i^. 1—12. Söerbanb«*.

ousifAufe fübt)cutf^er fatbol. Slrbeitcruereine. ajtündjen, ^eftaloj^iftr. 1. ^reits

für ben 3g. .^ 5.

.^ampc, H. 3o!). Wualbcriuö, Ord. Carm., 2)q8 5Hole Ärcua in OrcinbeSbanb. gtlebnifjc

in fran;\ofifd)er ftriegegcfangenfdbaft. 198 S. ^^abeiborn, ©d)iiningb- -^ 2.

^lingemann, 1). Äarl, (Sencralfuj^erintenbent, 3)nö velbentum in bcrSibel. 104®,
iüonn, 5d)inibt. .* 1, geb. ./( 1,25.

Ätied)t, Dr. 9iufl., Unii).=!PrDf., S)er Jyölferfricg aI8 ^rebigcr bei 93crtrauen«>. 31 6.

^reibuvg, .vevbev. ./f 0,50.

Kötzschke, Rudolf, und Tille, Arnim, Karl Lamprecht. Eine Erinnerungsschrifl

der deutsrlxMi Gesrhiclitslii.'itter. 3.') .*^. Gotha, Perthes. Jf 1.

Äroft au^ ber ^bbe». 6in ^'fingftgruf? ebemaligcr unb jetziger UniDerfität^J'^Profcffpren

an i^re Kommilitonen im ,ielbe. ^räg. üon CSel). J^ofrat ^rof. Dr. )p. 3finfc.

214 e. «empten u. 5Jlünc^cn, ftöfel. .A 2.
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Ärcujbll& Don Saarbunj, S}a8, als «Poftfartc. 50i.=®lQbbad^, ßül)len. 100 ©tücf

Äricöc Dr. ö>ilt)., 33ilber üoni .fiviegSfc^au^laö». 5ülit 41 ^ttuftr. 160 ©. Stier,
$aultmH=3vucferei. J<: 1,50, geb. ^ 2.

A^icgö^e^cnhpoffbortcn. eeii. 1: 6 &ütften=^ortrnt8. Serie 2: 6 ^eerfül)rer=

tiortiätC'. MJi ©labbod), ßul)Un. 3n S:oppeltDii=a)latt»8ic^tbrucf 100 ©tiicf ^ 5.

3n 9lqiiQvcn=5ürhen»9kiirot)utfiDn 100 ©tiicf Jl 7,50.

^a^, Dr. iy., Üiibaftcuv, «vtec, unb 2öeltonjct)Quiuig. Sin SSarn= unb SCßecfruf.

2. 3li!fl. .^.'•' © einfiebcln, ä^eiv^iger. Ji 0,25, 30 Stücf ä .// 0,20.

^agmifUn, ^ngeborg, Sißte luiv ©uver gebenfen. i^elbbtief einer beutfd)en f^rau an
unine fütl). ßricger. 12 e. ÜJt.=©Iabbact), Aiibltn. 100 Stücf Ji 5.

9I?at)rbofcr. ^ot)., Spanien. Sii'iu'bilbcr. 5Dlit 17 SBilbern u. 1 Äarte. 1.— 3, Sauf.
(SBiidiinvt bev l'änbcr= unb lUaferfunbe „3lu& oller 2Belt".) XII u. 258 6. ^ret'

bürg, ^ rbev. .H 3,60, geb. K 4,20 u. Ji 4 60.

9nid)ael, Cmil, S. 1., ©cjclnd)tf be§ beutfdjen 5Bol!e§ öom 13. 3abrl). bi§ äum2lu§=
gang ^^i 9J}ittelalter&. 2:*b. 6: ^Dlitifd)e ©eidiiiite ®eutid)lanbe Dom Sobe
i^aiffr §einric^5 VI. bia guin 3lu8gang bc« Ü3htttlalter§. 1. SBud): Sie (Begen=

lönige Otio üon SBraunictimeig unb ^t)ilit)p Hon Sdimaben. ßaifer [yriebric^ II.

bie siim Sobe ^^at)ft §>diiov':u§' III. 1.-3. 3lufl. XXII u. 512 ©. Sfreiburg,

Berber. JI 8, geb. M lO,-^!',

SnüOcr, P. 5cinridb, aCßorte ber Siebe an bie cfjriftlid^e Sßitnse. 8 ©. ©öln u.

3}^ains, ©i. ^lDJet)h§=93erein.

®cr, -öcbüfltan üon, S. B., gin S^elb^ug ber ßiige. (Sfelbbrief 1.) 5 ©. 6öln
u. aUains, St 3ofrt)b§'93cietn. 50 ©tiicf M l,2o, 100 ©tuet Ji 2.

®cr, ^ebofüan Don, 0. S. B.. 2i)ie lange nod)? — 5Bel)üt' Sud) ©ott! (Sfelbbrief

3 unb 4.) Soln u. 5!nain3, ©t. 3!otep^5=a.?erein. 50 ©tüdf JI 3, 100 ©tüdC

Jt 5.

Pionier, Der. Monatshlätter für christl. Kunst, pvakt. Kunstfragen u. kirchl. Kunst-
handwerk. 4". Jg. 7 H. 1—12. München, Verl. d. Gesellsch. f. christl. Kunst.

Preis jährlich Ji 3.

Postkarten: Feldmesse. — Der Soldat auf dem Schlachtfelde. — Die Türkei im
Well kriege. M.-Gladbach, Kühlen. 100 Stück M 5.

Postkarten: Gibraltar. — Zeppelin über Paris. M.-Gladbach, Kühlen. 100 Stück
Jt 3,.50.

R6clus, Onesime, ,Die Zerstücklung Deutschlands." Drakonische Friedensbedin-

gungen. Deutsch von Dr Brönnle, mit Geleit- und Schlußwort von Dr. Paul
Liman. 78 S Leipzig, Krüger u. Co. M 1.

Revue, Tlieologisehe. In Verb, mit d. theol. Fakultät zu Münster u. unter Mit-

wirk. vieler anderer Gelehrten hrsg. von Prof. Dr. Diekamp. Halbj. 10 Nrn.

für Ji 5. 40. iig. 13 Nr. 1-20. Münster, Aschendorfif.

^icfd), %t\tv.t, i^vauengeift ber 5?ergangenl^eit. 2?iDarapbifi^'titerari)(i)e ©labten.

anit 16 Silbern. XX u. 318 ©. Sfreiburg, gerbet. M 4, geb. Ji 5.

5loib, 9tIoi6, ^^farrer, ßreuj unb Seben. ©in 2)]iifion§anbenfen. 64 ©. ©infiebeln,

Sßenjiger.

5lofenib, Jr., 2^ie Sllfol^ol-gfibel (Sßaterlanb, 3eitung jur gijrberung ber ent=

baltfamfeit^betoegung. 9lr. 26 uom 8. ßulil915. ©rfdietnt tnöc^entltdö einmal.

SSeäugstireig oierteljä^rlid^ Ji 0,50; ein3elnummer Ji 0,10. §amm, JBreer u.

Sbiemann.)
Schäfer, Riehard, Sekretär der Deutschen Orient-Mission, Islam und Weltkrieg.

35 S. Leipzig, Krüger u. Co. M 0,50.

Ä4)cmbl, 3?oltbofor, Somfa^DiiuIar in ßina, 2)er ebrtu. S)tener ®otte§ i^ranj

Sfofcpt) 3tubtgier, SSifc^of öon Öin^. 2. Stuft., mit 19 ©infcbaltbilbern. 415 ©.

9tegen§burg u. 9iom, ^ßuftet. Ji 4,80, geb. Ji 6.40.

^d^rcibcr, Dr. e^r., 5prot., fselbtoftbriefe an uniere ©olbaten unb bie S)a^eim-

gebliebenen: firieg unb 6nd)ariftie ©laube unMlnglaube im 2BeItfrtege. %qA
©ebet im ffieltfriege. S)er äöeitfrieg unb bie Jöorjebung ©otteS. ßriegäbienft

unb ßbriftenbienft. gulba, ?lttienbrucferet.

<6d)röngbamer-5cinibal, yronj, gelben ber ^eimat. firieg§erääblungen unb gr=

lebnifie eines ÜJtitfämpferö. 180 ©. Sfreiburg. Berber. M 2,20.

6d)rönöt)omcr'Seimbal, jranj, ßrtegäfaat unb gfriebenSernte. ©ejammelte Ärtegä«

auftaue eine§ 3Jtitfämpfer§. VII u. 99 ©. gfieiburg, §erber. Ji 1,20.
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6d)üt(), Jcrb, ^tinti(^, S. I., Sl^eorie be§ müiibUd^en SSortroges befonber§ füi

9R>biier unb lirebifler. Scitfaben für öe^rcr unb ßernenbe. XI u. 254 S
5-vciburci, Berber. J6 2,50, geb. Jf 3.

^rf)ulj, Dr. Sllfonö, '^UoT-, ®te fittlid)e Söertung be§ .t^riegeS im 9llteit Seftament
1. u. 2. ?IufI. (SBtblijd^e 3eitfragen. 7. ^olge 10. §eft.) 46 ©. Onünftet,

?Ifd)oiiborff. /f 0,60.

•öellmann, Dr. 3it>oIf, *^rof., ßriegSöeriuunbet. ©in 2öort an unfere Ärteg§befd^ä^

bigien. 32 ©. SBttten, Jüerlag „gcfart" ^. 5nt)l)ui§. ^ 0,15, 100 ©tücf Ji 10

lOüO ©tücf .>;f fiO.

SleumeP, Dr. Albert, Prof., Index Romanus". Verzeichnis sämtlicher auf dem
röuiischea Index stehenden deutschen Bücher, desgleichen aller wichtigen fremd-

sprachlichen Bücher seit dem Jahre 1750. 193 S. Osnabrück, Pillmeyer

.^ 2,40, geb. J(- 3.

•öicumcr, Dr. 'Gilbert, ^rof., Sßei^taer ^roi5effton§bü(i)lein. 8ateintfd}=beutici)e 3"'

fatiunenftellnng ber beiligett Sr'iud)e, ©ebctc unb ®efänge, Inie fie bei bcr

lk-o,^ei[ionen ju (Shriftt §immelfat)rt unb am 3fvon[eid)nam§te|"te üblid) finb

()') S. 33ed)ta i. O., iaed)taet a>ertig, (S. m. b. §. Ji 0.35, geb. ./f 60.

Stange, Prof D. Karl, Die Wahrheit des Christusgiauhens mit einem .\nh;ing

ü!)er die Eigen-irt des christlichen Gottesglaubens. 126 S. Leipzig, Deichert

Ji^ Jßn, geb. J6 3.50.

•öUcflli^. Jycinvid^, ßatt)oItf(f)er ßatecf)tÄmu§. 3ett= unb ßeben^btlöer au^ bei

,vttrd)engefii)id)te. X u. 158 <B. Kempten u. ?!Jiün(^en, ßöfel 1914. ®eb. ^ 1,

i^ei (Sintübriing be§ ßate(^i§mu§ i^um Scf)ulgebraud)e M 0,60.

^Irccbcr, Äorl £{)riffopb. 0- M. I., Siiriftuä unb bie 5IRenfd)en. S^fjU Süoftväge.

;;ot =. Dülmen, l'aumann. .S 3, geb. J( 3,60.

Stummel, Helene, Paramentlk. l. Lfg. 4". Kempten u. München, Kösel. Er-

scheint in 15 Lieferungen a ^/( H.

Sturm, Dr Aug., Juslizral in Naumburg, Fiktion und Vergleich in der Rchts-
wissenschaft. Ein Beitrag zur Wertung von Wahrheit und Recht. 117 S.

Hannover. Helwing. Ji 3, geb. ^/f 3,50.

Stutz, Dr Ulrich, Univ.-Prof., Geii. Justizrat, Die katholische Kirche und ihi

Recht in den preußischen Rheinlanden. IV u. 36 S. 4". Bonn, Marcus u

Weher.
Öcr{)ttnl)lun9cn bcr ?ltlgemeinen beutfcftcn Tagung über ©o.jtale iJüvfovae füi

.«riegerroitmen unb .Rvtegertnaiien am 16. u. 17. ?lbvtl 1915 in Serltn StcnD=

gvopoifctier iöertdit (Stritten bes beutjd^cn ^yeretnS für 'Jlrnunpflcge ii"t!

Wcbltättgti'it- K>e\i 103.) XL u. 178 S. SOiünc^en u. ßetpjig, Suncfer u,

.<öumbIot. J( 5 «0.

S?cl)bcrq, Di-, fianö, ®ert(^t§afteffor, 2:a§ ^obfttum unb ber aSeltfriebc. Unter-

jud)uiigcn über btc uu'ltpolitiidien Slufgnbim unb bie luU'erred^tlic^e Stillung

bC'5 *;!aDfttum^. 131 5. MJt.=ffilibbad), ^Jiolf^tieretn. .^ 1,80.

Sße()ncr, fieinri^, 2^er ^Bfnrrturm ,;\u St. fflartbolomäi iit ^vonffurt a. W (vnt=

ftcbunge- unb 58augcid)i(f)te be« lurme^, ber ^farrfirdic unb i^rer i^ovaiingc«

rinnen. Webenlblalt ,^ur .t)albiabitauUmbteier bcr ©lunbftcinlcgung jum lurmc
6. ,)uni 1415. 61 & rvranffurt a. 5U., Äreuer in .Romm. Jt 0,80.

©tbbclf, Dr. ^Jufluflin. .ruicg?anbad)t. Serrartitungen unb ©ebctc für'Dabciin unb

fur^ 5elb. me £. OJl.=©iabbaf^, «ül)lcn. -ftart. .^ 0,40, geb. .A 0,60

äTörmonn, C, Um Seelen, ßcbcn unb lugenben b.e ^rau,^i«lQncrä inileulin

t^nquU) (t 1905). meid) bem 5»liimii(ften bce P. 9tcmafluä Ullooncn be^

orhcitet. 2. 'flufl. 231 S. 3Bicdbat>en, 5Haud^. ./( 2,25.

tt^olf. 5cinrid), Jftaiilan, Uniere«( «olfe« Stunbe. 'ikebigten unb Slnfprac^en. 163©.
(ffjen, T^rebebeul u. .ftnenen. M 1^0.

3cif, ^.!lu5 grof^er. ©cbcnfbiiittcr jium ffleltftieg 1914 15. OJl.'Slabbad?, «ül)lcn.

100 Sturf ./< 2,50.



£{torarifci?er Tln^dgev

6er ^citfdirift „Cl^eologic unö (ßlaube".

3atjrdand 7 (^9H5), ^c?t ^0.

9er ganjett Rei^c Hr. 67. Paderborn, 15. Desember 1915.

Bei öer Rcöafttion eingelaufen':

*54lbuin, P. 0. C, ^ür ©ott imb ^liaterrant»! @iu aBecfruf an bas, tfiriftlic^e »olf
3uin fiampfe c^L-gen bie SÖeItinacf)t ber f^reimaurevet. 96 ®. Uänad), Obevlöol3ev.

Becker, Äorl, JReltQton in 95evQan9enl)eit nnb 3ufunft- 227 ©. SöerUn, ©teinife.

./f 2, geb. .// 3.

"Q^cincI, -6161)1)0«, S. I., SBetrad^tungSfunfte für alle Sage b. ßirdöenja^reS. 2. S5b(^.

:

2)er ^-ll>ei6nac^tefeftfret§. 1. %eil. 3., Derb. u. öerm. Sluft. I)räg. Don 3[of.

»tnun S. I. XII u. 201 ©. ^veiburg, §evber 1916. Jf 2,50, geb. ^ 3,50.

Berieht über das 22. Vereinsjahr (1914) der Deutschen Gesellschaft f. christl. Kunst.
Ausgegeben im Juli 1915. 12 S. 4". München, D. Gesellschaft f. christl. Kunst.

^ibliof^ctt für "i^Jrcbigcr. ;jim SSeretn mit mel)ieven üDtitbriibcm {)r§g. öon P. 91 ug.
Sc^erer 0. S. B. aSb. 8: ©elegenljeitSorebigten. 6. Slufl., bnvd)geft']Öen öon
P. 3- SB. ßanifert. Ü3iit einem UniDerfalregifter u. einem tated)etifd)en ©ad^»
regiftev über oQe 8 95änbe. XII u. 754 ©. Sreiburg, §erber. ^ 10, geb. J6 13.

^ierbaum, P. 'Htt)anafiud, 0. F. M., .firiegSgvüfee au^ ber Heimat. Unseren 3felb=

grauen geroibmet. DJtit ßricget)trtcnbrief be& 2lrmeebiid)ot§. 64 8. Sülmen,
Saumann. M 0,20.

»oÄ^ott, P. 35ertt)Olb. 0. F. M., J^eoborid) Don fünfter, gin ©ebenfblatt 3U feinem
^00. Jobeetage (f 11. ®eä. 1515). 63 ©. fünfter, Slfdienborff. J6 0,50.

Boehm, Dr. Alfred, Die Gottesidee bei Aristoteles, auf ihren religiösen Charakter
untersucht. XU u. 118 S. Göln, Bachern in Komm. .^ 3.

BoU, Jos., Anschauungsmittel für den Religionsunterricht: 1. Die hl. kath. Kirche
in Zeit und Ewigkeit. 2. Das kath. Kirchenjahr '^ 3. Das hl. Meßopfer i^.

4. Das Vaterunser. 4 Bilder mit Text. Donaueschingen, Mory. ä J( 0,10.

BoU, Jos., Pfarrer, und K. V. Schneider, Kinderbeicht durch Bilder leicht. Ein
Hilfsmittel zur Erteilung d. Beichtunterrichts. 4. Aufl. 18 S. Donaueschingen.
Mory. ./( 0,25.

^onuö, Sdi^ur, 5Heligion al§ SCßitte. ©runblegenbeS jur neuen O^römmigfeit. 121 @.
Öena, -Xieberid)§. .S 2,50, geb. M 3,80.

^raun, So^-f ^ur,^e Slnlettung für SBibltot^efSbertoaltung. 47 ©. 58onn, a3orro=

mäuöDerein§=JBevlQg.

^fid)cnocU, ®ic. 3eitld)rift für Siteratur u. SJoIf'Sbüdiereten. 4>r§g. bom Seretn
Dom Ijl. ,Rarl Söorromäuö in Sonn, ^eben DJIonat eine Drummer. Sta^rg. 12.

9lr. 1 - 12. 6öln, .<lomm.=a5eriag bon Sadiem. ^obrl. Ji 4.

Bugge, Chr. A., Das Christus Mysterium. Studien zur Revision der Geschichte des

Urchristentums (Vid -Selsk. Skr. Hist.-Filos. Klasse. 1914. Nr. 3.) 127 S. 4».

Kristiania, Dybwad in Komm.
Saemmerer, (Et)arlotte v., Xer aBeruf§fampf ber ßranfenpftegerin in ßrteg unb

^rieben. 153 ©. 9Jlünd)en u. t'eifjig, Sunctcr u. §umblot. (Seb. Ji 2,80.

Caritas. 3eitic^v. f- bie SBerfe b. ^Mdifttmliehe im ta\t). Seutfd^lanb. Unter ÜJtitto.

Don &ad)mdnnern \)x'?a- Dom 2>orft. b. 6arita§=5>erbanbee f. b. tati). S)eutfc^=

lanb, rebig. Don Dr. 2ßertl)mann. ü)lonat[. erid)eint ein §eft jum 3a^resprei§

Don J( 6. 3abrg. 20 Dir. 1—12. C^reiburg i. S., SaritaSüerbanb.

klaffen, ÖJalt^cr, ©roBftabtljeimcit. ^Beobachtungen jur 9Jaturgefd)t(^te be§ ®roB=
ftabtDoUes^ VIII u. 205 ©. Hamburg, Soffen. ^ 3.

» €s ift ber Hebaftion nidjt maglid), fämtlid?e ringefdnbten Sdjnften unter ben ,8e(pre*nngen'

ober unter ben Knbrifen ,KIeine Seiträgc", „Uns ber (Cbeologie ber ©egenroart* nif. 50 berarffldjtigen

B«b ansbrürflid) jn ernjdbnen. illle etngefAitften tTerfe roetben an bieier Steüe anfgetübrt; ihre Jlnf»

mabme in bieten .Clteiarifdjen Olnseiger" iö na* Um8(5nben als «rtag für eine Sefpredjnng ansnfeben.

3n feinem iallf fann eine Häcffenbnng ber «inlönfe erfolgen. Wo bie ndljeren Sejeid?«

nnngtn fe!}Ien, ift als Format 8* nnb als €rfcbeinnngsjabr 1915 ju ergdnsen.
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Crt»rt)foloflU6. ^Blätter füv Äan^elbereblamfeit. SRonat^ic^rift füx bte 9iebe auf ber

^nnjel unb im SBerein. ^n Serbinbung mit 9leQen§ Dr. giieS, ©t. *^eter, unb
Unio.=^^3rof. Dr. Übe, ©raa, IjvSg. üou ^prieftevu ber ©efeafc^aft ^e\ü gu »alfen«

bürg (.'pDllanb). 3g- 55. ^abevborn, ®d)öniiig^. 3iät)vlid) 12 §efte. "^veii

f. b. 3g. im äJudihanbel u. bur(^ bie *Poft .S 8, mit ^oftäufenbung .Ä 9,20.

Diözesanblatt, Straßburger. Monatsschrift für amtl. Mitteilungen, römische

Aktenstücke, reU^nöse Wissenschaft u. pastorale Praxis in Verbind, mit zahlr.

Mitarbeitern hisg-. von Dr. J. Fahrner. Generalvikar. Jahrg. 33 H. 1— 12.

Straßburg, Le Roux 1914. Jährl. ./f 4.

Doelle, P. Dr. Ferd., 0. F. M., Reformtatigkeit des Provinzials Ludwig Henning
in der sächsischen Franziskanerprovinz (1507 151ö.) (Franziskanische Studien.

Beiheft 3.) XI u. 103 S. Münster, AschendorfT. Ji 2,80

Doergens, Dr. Heinrich, Pfarrer zu Traar, Eusebius von Cäsarea als Darsteller

der phftnizischen Religion. Eine Studie zur Geschichte der Apologetik. (For-

schungen zur christl Literatur- u. Dogmengeschichte. Bd. 12 H. 5.) XI u. 103 S.

Paderborn, Schöningh. M 3,60.

'Draitöfclb, Jj., 5öorträge in Jrauenberfammlungen mä^renb ber Äriegäiictt. (Samm=
lung foäialev Vorträge. §. 26/27.) 16 S. 6öln, ©elbftüerlag be8 ftati). (frouen=

bnnbeS. Ji 0.30.

Dyroff, Dr. Adolf, Prof., Was bedeutet „Kulturvolk"? Nietzsche und der deutsche

Geist. Zwei Aufsätze. 51 S. Bonn, Hanstein. ,M 0,80.

ebcrö, Dr. ®. 3., Uniö.=^rof. in OJtünfter, Italien unb ba§ ©nrantiegefeö- i3e't'

u. Streitfragen ber ©egenmavt. 58b. 4.) 62 ©. Sötn, S8.id)em. ^ 1,20.

(Srnff, ^out, 2)er aajeg suc 5orm-. '?tftl)etiid^e SlblianbUmgen uorne^mlid^ jur

Iragöbie unb Üloueüe. 227 S. Serlin, ^ijperionuerlag. .M 4, geO. M 5.

Joiiff, (Scorg, frül)er ^Pfarrer in 3:omfeIb (©atiiiieu), firiegsnöte ber beutfc^en ©e=

meinben in ©alii^ien unb ber Suforoina. ÜJlit 4 Silbern u. einer i?arte. 32 S.

^eiX>m, eger. ./i 0,30, 25 ©tücf ä ./( 0,26, 50 St. ä Jt 24, 100 St. ä Jt 0,20,

ÖOO St. a ./( 0,18, 1000 St. ä ^ 0,17.

Jcftcnbctfl-^adtifd), ÖJilf)- von, S. 1., ©eiitlid^er 3füf)rer für Öaienbrübcr reltgiöfev

®enoffenfd)aften. dlad) bem ?IRanuaIe öon ,R. yjle^ncfcn§ S. I. frei bearbeitet.

Vll u. 560 S. ^ciberborn, 58Dnifaciu^=®rucfevei. ..4 3, geb. Ji 4.

^dtcnbcr(j=^adtifd), SSll^. von, S. I , ©eift[icf)er 5üt)«r füv bie Catenbrübcr ber

©e|e[iid)aft 3efu. 9laci) b. ÜJtanuale t). fi. ^JJlci)ncfen^ S. I. bearbeitet. VU u.

6ßl S. ^aberborn, 58pnifaciu«S=S)rucferei. ,M 3, geb. Jt 4.

Fröbes, Jos., S. 1., Lehrbuch der experimentellen Psychologie für höhere Schulen

uml zum Selbstunterricht. Bd. 1 Abt. 1. Mit 25 Textfiguren u. einer farbigen

Tafel. XVI u 198 S. Freiburg, Herler. .^ 4.

®rabmalkunft. 3fünf,^ig gntmürfe 3ur ?tnrcgung, J^örberung u. Uraftifd^en Öetä«

tigunq. Sbb. 1: ?luö b. Sfi,i,^enbud) u. 9llbert Sdjiltev. ^'rof a. b. ß. .«unft»

gi'merbefdiule in Stuttgart. 4". Stuttgart, ^iU'rlag f. Söolfafunft, iH. ßeutel. ./Sf 6.

Grotte, Alfred, Prot., Dr. Ing., Deutsche, böhmische u. polnische Synagogentypen

vom 11. bis Anfang des 19. Jahrh. Mit 24 Tafeln u. 60 Abbildungen. Vll u.

104 S. 4". Berlin, Architeklurverlag G. m. h. H. Ji 5.

Gury, J. P., S. I.. Compendium theologiae moralis, ab Ant. Ballerini adnotatio-

nil'us auctum. deinde ad hreviorem formam exaratum ab Aloysio Sabetti S. I.

Ed 22. recognita a Timotheo Barrett S. I. 1I5!«S. Ratishcmae, Pustet. ^3.60.

5ao(c, Dr. Jclij, «icitfrieg u. oricntal. .«ivdjen 23 S. iöreölau, ?lberl)ol.v .'» 0,50.

^aaacncp, Äarl, S. 1., 3m Heerbann bc'3 ':priei"terfünig4. Söetrarbtungim ^^ur 2Decfung

be3 priifti'rlicl)en ©cifte-3. Z. 1 : J)cr geborene ftönig (^iDUent«- u. SQei^nad^tS-

,^eit). XII n. 398 6. ./f 3, geb. ./^ 3,60.

Balle, Karl l?aul, Xic italicnifcftr 5Renaiffnnce. ein ©runbrif? ber ©cfd^idjte ilirer

miltuv. laidKuau^gobe. 20« S. i'cipAi^, .ftvoner. .^ 1,20.

5au^fd)a^, -I^culfd)« OUuftr. 5}amilicn=8citfrf)rift. OJlDuatl. 2 i>efte. 4". 3fl. 41.

lliignielnug, iüiftet. 3äiirl. 24 ^efte h 30 VI, fomplcit ./i 7,20.

üclianb. lik)imtefd}r. .v *l^flcge rclig. Cebcne f. gebilb. .«atl)ol. vr^g. i). ^. 'pott'

mann, iRclig • u. Cbcvl. 3g. 6 5h-. 1-12. *i^te?laii, \nbi'rl)ol,v ^vo 3g. ^ 4.

Bcrflcnrött)er, lofcpt) .V\orbinal, Jpaubbudi ber allgemeinen Ai»d}engcfcl)id)te\ 9leu

beavb. uon^Dr. 3 %\. ftiifd). U^b. 3: Irr iöcruill ber Iirdjlidien ^JJladitfteaunQ,

bie abcnbldnbifcf)e ©loubenofpaltiing u. bte inncrftrct)lid)c iHefoim. TOit e. «arte:

2)ic JRonfeifionen in (Europa um bass 3al)V 1600. (I^eolog. SBibliotljef.) XIV u.

864 S. ;^iciburg, /perber. .^ 13,6t>, geb. .M l.S,40.
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ftc^bcrflcr, 3U„ unb 3?. '^oob, 2)te Hebung Der 3}olf«Jfittltc^teit. (oammiunfl fo^iaier
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